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Jfestscbnft 511c tl)tec3tQjabrfeier

6es

lla^mvtns für (5efd?td?te unb Kltertumsfunbe

vom 5. bis 7. 3uli $08.

bjerausgegeben t>on bem Dereine mit Hnterftü^urtg ber bjiftorifchen

Kommiffion ber Promr^ Saufen, ber Stabtuertretung, uerfchiebener anberer Körperhaften ber Stabt unb

bes Kreifes (Sraffdjaft XDernigerobe unb r>on roernigeröbifchen <Sehid?tsfreunben.

Bearbeitet oon

erftem Schriftführer bes ^arjDereins.

tritt einem gefd;tcf?tlt<i?en plane ber Stabt iDernigerobe unb 38 ttbbilbungen

auf jo CEafeln, bem Stabtplane unb tm Uejt.

1008.

Selbftnerlag bes Deretns.

3n Kommiffton bei C. b)u<^ in Quebltnburg.



Uejtbrucf t>ort S. 2lngerfteirr, lüernigerobe.

Cidjtbrucftafeln unb Karle Don £. Kodj,

<33rapf}ifd?e Kunftanftalt, fjalberftabt.
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Pormort

Die uorliegenbe ^eftfcßrift jur Piersigjaßrfeier bes fja^uereins für ©efeßid?te unb 2tltertumsfunbe uertritt

bie Stelle einer größeren, ftreng miffenfeßaftlicßen Arbeit, bie unter bem Citel „tüernigerobe als ^eftung" bereits

im bjerbft t>. 3 * fertig uorlag unb nun, ba fie bem Porftanbe bes Vereins für ben beregten ^ruecf 3U umfang»

reicß erfcßien, im näcßften Banbe ber t}ar33eitfeßrift erfeßeinen mirb.

Dem geäußerten IDunfeße, eine neue befonbere ^eftfeßrift im 2tnfcßluß an bie größere 5U feßreiben, ftellte fieß,

fo banfbar biefe Aufgabe an fid? erfeßien, bei ber 2tusfüßrung bie Seßmierigfeit entgegen, baß bie neue Seßrift

bocß einerfeits einen felbftänbigen, bes feftließen 2tnlaffes mürbigen 3n^a^ ßeiben mußte, unb anbererfeits bie

Beigabe bes alten Stabtplans ber Beßanblmtg bes ©egenftanbs engere (Bremen 30g. Denn bie am \2 . ITTai

t 907 auf einer Sißung ber t^iftorifeßen Kommiffion ber Pror>in3 Sacßfen 3U Cangermünbe erteilte überaus

banfensmerte (Beneßmigung, biefes für eine 5meite 2tuflage ber Bau» unb Kunftbenfmäler bes Kreifes (Braffeßaft

töernigerobe beftimmte Blatt feßon uorßer 3U benußen, mar an bie Bebingung gefnüpft, baß es ber ^eftfeßrift

3ur ^eier bes oiersigjäßrigen Befteßens bes bjarsuereins beigegeben merbe.

2lber über beibe Seßmierigfeiten ßalf halb ber mit bem Beirat entgegenfommenber mernigeröbifeßer ©efeßießts»

freunbe gefaßte (Entfcßluß ßinmeg, bie Arbeit, abgefeßen uon einem fleinen einleitenben 2tbfeßnitt über bas 2tlter

ber Stabt unb einem entfpreeßenb furjen über bie (Entfteßung bes neuen JPernigerobe, auf bie mit gefeßießfließen

Büdbüden uerbunbene Bemanberung bes Stabtinnern unb bes ZITauerrings 3U befeßränfen. Dabei galt es aller»

bings, bie burd? langjäßrige Befcßäftigung mit ben Quellen gewonnene Kenntnis bureß areßmifeße unb fonftige

(Ermittelungen 3U ergänzen unb 3m (Erläuterung unb Peranfcßauließung mögließft braueßbare
<5e^nuTt9en alter

(Bebäube, Straßen, BTauern unb Core 3U fammeln. DTancßes rußte in ben Sammlungen ber fürftlicßen Bibliotßef

unb bes ^ürft (Dtto=2tTufeums; meßr noeß befanb fieß im Befiß r>on Kunft» unb 2tltertumsfreunben. (Es ift mit

befonberem Danfe 3U beseugen, baß uon allen Seiten biefe feßäßbaren unb merfuollen Saeßen mit größtem (£nt»

gegenfommen für bie uorliegenbe Seßrift 5m Verfügung geftellt mürben, fo uon ^räulein IHarie ;£rieberieß, ber

Coeßter unferes (Eßrenbürgers meilanb Sanitätsrat Dr. B. ^rieberieß, uon t}errn Kunftbilbßauer (Buftau Kunßfeß,

bem Befißer einer für JPernigeröbifeße (Befeßießte mertuollen Sammlung, unb t}errn IHalermeifter Brind. £>mei

Hummern geßen auf £ießtbilbaufnaßmen t}ans ttlaeffers 3uriid, brei auf eine Peröffentlteßung bes £anbfeßafts=

malers ^ran3 Kremniß, bie uns freunbließft 5m Verfügung geftellt mürben. Befonberen Danf fcßulben mir

aueß bem ^räuleift (Emma Biefenftaßl in 3 Ife^burg, meleße eine gan3e Beiße uon
<5eießnungen ißres uerftorbenen

Brubers 5m Permertung überließ. Durcß brei ^eberseießnungen für ben Biußfcßmud ßat fieß ^räulein BTartßa 3 eeP

um biefe Seßrift uerbient gemalt, Ißerr Hermann Sfroßmeyer bureß eine gefeßmaduolle ^eießnung bes Dullen»

turms. 3n™9f* füßlen mir uns aueß gebrungen ßier eines uereßrten Kollegen, als BTitglieb ber tßift. Komm,

ber Prouin3 Sacßfen, bjerrn Prof. Dr. 2t. Brinfmamt in ß 3U gebenfen, ber befonbers bei ber Bearbeitung

bes Stabtplans als bemanberter 2trcßäoIoge mit Bat unb Cat beßülfließ mar, an ber er als treuer Soßn feiner

Paterftabt tPernigerobe uon 2tnfang an ben regften unb märmften 2tnteil naßnt.

0ßne größere Koften ließ fid? freiließ eine mit 3aßlreießen bilbließen 2tnlagen unb einer Karte ausgeftattete

Seßrift mie bie uorliegenbe nießt ßerftellen. 2TTit um fo größerer ^reubc fann be3eugt merbett, baß bas Pertrauen
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auf bte Unterftütmng weiterer Kreife mid? nidjf getäufd^t fyat. <3U ben Dom Pereinsuorftanb ausgefei^ten 500 ITT.

fügte bte Pertretung ber Stabt TDernigerobe bte gleiche Summe, ber Kreisausfcfyuf \00 ITT., ber ^»eiguerein

TDernigerobe bes T}ar
3!Iubs, ber TDernigeröber Perfcfyönerungsuerein, ber Haufmännifd?e Perein 5U TDernigerobe

je 50 ITT., ebenfooiel bie ©emetnbe ITöfcfyenrobe, bte Sd?ü£engefellfd?aft ju TDernigerobe 25 ITT. TDofyl als bas

fcfyönfte Zeugnis für bas rege opferfreubige 3ntereffe an ber fyeimifdjen ©efd?iebte unb IHtertumsfunbe tuar es

aber ju begrüfen, bafj eine längere Heifye »ernigeröbifd^er ©efd?id?tsfreunbe in unb auferfyalb ber Stabt freiruillige

©elbbeiträge in ber £)öfye uon TO, 50 bis TOO ITT. 3U ben Koften biefer Schrift beigefteuert fyat. Ilud? ben

Beamten bes fyiefigen Königl. Itmtsgeridjts (©runbbudjamt), E^errn Stabtfefretär ^reunb unb allen benen, n?eld?e

bem Perfaffer bei feinen pielen TDanbermtgen burd? ©affen unb Käufer ftets in entgegenfommenbfter IPeife tuilb

fommene Kusfunft unb Belehrung erteilten, fei an biefer Stelle ber angelegentlidjfte Pan! ausgefprod?en. ©nblid?

füfyle id> mid? aud? gebrungen, T}errn BibIiotI?effefretär K. Baafe für bte freunblidje mit lebhaftem 3ntereffe

geleiftete E}ülfe bei ber Korreftur meinen fdjulbigett Pan! barjubringen.

HTöge benn biefe Schrift, bie einer »armen 5reu^e unb lebenbigem 3n*ereffe an ber ©rforfcfyung ber

fyeimifdjen Pergangenfyeit ifyr ©nfftefyen oerban!t, allen ^eunben $u bem gereidjen, »05U fie beftimmt ift, 3U einer

fremtblid? aufgenommenen ©abe, bie bas ^euer ber Ejeimatliebe anjufadjen unb 3U nähren geeignet ift.

TDernigerobe, im ITTai T 9°8 .



3nfyalt
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Vovwovt HI—IV

Derjeic^nis bet Slbfnftun^en VII
f.

H>attn tmfc wie &>ertti£erofce entftanfc \—

6

Das alte lDcvm<$ercfrc 7—42

Die großen ,£euersbrünfte jtoifchen f326 unb 1847, S. 7 Spalte 1 ;
bie uier Quartiere ober tDeid?»

bilber: Bitterhöfen, bjo^eruerf (»weg) ober Burgftrafe, ^eibeoente uub Beuftabt S. 7f.; ber

Bbbübungenfchat? bes alten IDernigerobe, feine Sammler, ^eidjner, DTaler unb Deruielfältiger

S. 8— 10 Spalte; Befestigung bes ^eftungsfranses mit feinen ©orbauten unb Seigern (Hfren),

Blauem, Blauertürmen unb Bergfrieben S. 10 — 13; Durdjroanberung ber Stabt uom Bimfertor

aus ums 3a^r 1700 mit gefdfdflichen Bücf» unb Dorblicfen. Die altmernigeröbifchen Strafen

mit fcfmalem abfd>üfftgen Steinrueg unb fof ler bachartig burcffloffener Bütte, öffentliche Brunnen,

S. 13 2 . Sp.f., t»gl. S. 17; Xceuftäbter Scfenfe (Batfaus), ^aulbaumfcfes, Brummelfcfes u. a.

Käufer in ber Breitenftrafe S. 14/ 15; bie Bebenftrafen, bie Bilberfpracfe bes alten Schäfer» ober

£)irtenhaufes in ber Sdjäferftrafe S. 15f.; ein h^Ibjerftörtes im Schniftoerf bei ber ©rgänjung

in jüngfter ^eit möglichft angeähneltes b}aus rom 3a ^?re 1620 in ber 3ohanne5Srat?e S. 16;

bas ehemalige Derbinbungstor beim (Eintritt aus ber Heuftabt in bie Bltftabt S. föf.

;

ber tlifolai»

Kirchhof unb bie übrigen ftäbtifchen Kirchhöfe als ehemalige Begräbnispläfe S. 17; bie obere

Breiteftrafe r>om Koflmarft bis 3um Blarftplaf, bie Braubäufer in ber Stabt unb ihre (Beredet»

fame, bas aus jtoei Raufern ineins gebaute früher t}ilbebranbfdje jeft Schufarbtfche Brauhaus

an ber ehemaligen ^tegelfof» bann Cotengaffe, bas jeft ^auerfefe b}aus t»on 1583, bie alte

,3iegenhornfche Verberge S. 17

—

19 ;
ber Blarft, Spiel», Kauf» unb Batfaus, bas „<Sotifdie" b)aus

S. 19 f.; fjeibe unb bjeibemüfle unb „Der piaf" im ^eibeuiertel S. 20
;

ber Klint, fein ülter

unb tuechfelnbe ©rftreefung biefes Hamens S. 20 f.; bas freie Kotfaus Klintgaffe 1 unb bie

übrigen 27 freien Kotfäufer, bie Kothäufer gegenüber ben 148 Braufäufern unb ben freien Bitter»

unb b)errenhöfen S. 2 f f. ;
bie freien £}öfe am ehemaligen Klint: Seipsigerfof (jeitroeife Kanjlei),

v. Sunbfaufenfche t}of (Direftorroohnung), Blünje, BTiindje» bann Kiflebenfcher £)of (©berpfarre),

bie ehemalige ©berfdjule S. 22 f. Sp. f.; r>on ber Sübfeite bes ©berpfarrfirchhofs an ber b)oItemme

(^lutgraben) uorbei jur Blauer beim Dullenturm unb jurüd* burd) bie Blarft», früher Bitterftraf

e

in bas im engeren Sinn fo genannte Bitferföfer Quartier S. 22 2 . Sp. ff.; bas (Säften „Bitter»

höfen" unb bie gleichartig gebaute unb bewohnte S.*©. »Seite ber Blarft» (früher Bitter») Strafe

S. 23 u. S. 30 2 . Sp. bis 31 f. Sp.; ber v. ©falfche ur*ö D - ^edefefe, bann u. b. Schulen»

burg=Stöcfheimfche f}of, fett 1761 Blumfcfes, feit 1831 ^eisbergfefes f}aus S. 23 2 . Sp. bis

27 Sp. 2
;

bie ©rafenpfals, ber ^errenfof, im 17. 3ah rI?un^er^ unb bis jur roefffälifchen ^eitKanjlei

unb Begierung, feit 1812 in ^etsbergfd?em Befif S. 27 Sp. 2 bis 28 Sp. 1 ;
ber b?errfc^>aftlid?e

f}of an ber Stelle bes heu*i9en Kaiferl. Poftgebäubes, feit Bütte bes 17. 3aI?rI?unberts in

^ortman=b)aberftroh’fchem, suleft in (geisbergfehem Beftf S. 28 bis 29 1 . Spalte; ber Krebs=KeIler=

d. b. b^eibefefe bann Bornemannfche Bitterhof in ber 3u^en f^
rafc

/ 5ule%t ©berengen S. 29—30

2 . Sp. Die lange Dauer aber ftef roanbelnbe Bebeutung ber in töernigerobe beliefenen unb an»

gefeffenen Hbelsgefdfedfer; neue treten feit ©nbe bes 2TEittelalters an bie Stelle ber alten; ums

3afr 1632 auch bie neuen faft alle ausgeftorben, bie f)öfe uerfallen S. 31 - 33 Sp. 1 ;
ber ©eid?»

bamm, bie ©eid?» ober JDalfmüfle, bie ©eich» ober Batsbabeftube unb anbere öffentliche Bcbeftuben in

ben übrigen IDeicfbilbern, befonbere auf ben Bbelsföfen S. 53; tDernigeröber bjausfprüche unb
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3nfd?riften 5. 3^—36 5p. 3ltcf r»on 6er TDalfmüfjle nad? 6em Batfyaus, malerifcfye Knjtdjt

6er unteren BTarftftrafe un6 funftgefd?id?tlid? merftuürbiger Seitenbau non BTarftftrafie 1

S. 36, 2 bis 37 Sp. \ ;
6rei Prunf= un6 ^eierftuben in Seitenflügeln nad? 6em ^ofe su uon

Raufern uorneljmer Bürger in 6er Bäfye 6es BTarfts a) im Seitenflügel 6es C^omas Sc^ü^efd?en

Kaufes Btarftftrafe 3 S. 37 j( . Sp. bis 58 Sp. ;
b) im Querflügel 6es Heifenfteinfdjen jet;t

(Botifdien Kaufes BTarft 2/3 S. 58 Sp. J bis 2; c) im ^lügel hinter 6em fjaufe Breiteftrajje 6,

letzteres eine Kemenate mit 6oppeItem (Bemölbe, ehemaliger Kemenatenhof auf 6er Steingrube

S. 38 2. Sp. bis 40 Sp. \. 3m Burgftrafenuiertel ift 6as alte tDernigerobe im 3a^re

faft gan3 6urd? ^euer serftört, über 6en ü. Benjingerobe = v. Sch®i<heltfd?en ^of in 6er Burg=

ftrafe, jetjt Konfifforium un6 ^ürft ©tto=Btufeum ogl. S. 2<\ Sp. 2. Die Cuchmacher=Hähmen

an 6er fü6öftli<^en Blauer 6er Kltftabt un6 6as alte <25eman6fchnei6er=, Cud?= un6 Hafchmadjer»

(Bewerbe S. 4U (Befamtbilb 6es alten IDernigerobe mit 6em Blicf auf 6en Brocfen S. ^lf.;

bte S. (BeorgenFapelle uor 6er Stabt S. $2.

tVic unfc wann bas neue JDerni^evobe entftanb .

Kleine ^ufäije unb Derbeffetun^en

Kbbilbunaen (Tafel

<25efcJ?icl?tUc^er plan ber Stabt iDentigerobe.

42—47

47—48
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Pergeichnts ber Hbbtlbungen.
Tlbbilbnngen: Cejt, Seite:

1. IDernigerobe Stabt unb Sd?lo# im 3afyre «1639. Had? einer gleichseitigen Zeichnung

in ber erften fjälfte bes ad^e^nten 3ahrhunberts in Kupfer geftod?en oon Pieig. —
Porlage auf ^ürftl. Bibliothef $u IDernigerobe 10X1872 cm, oerjüngt auf 7X13 cm

2. IDernigerobe Stabt unb Schloß oon ber Ulittagsfeite. Hach einer getufchten 3 e i<ä?nuri9

bes Katsfchreibmeifters Heinrich Konrab (Bier aus bem 3ahre 1729 auf ^ürftl. Bibliothef

SU IDernigerobe oon 19,5X39,5 cm auf 12X1672 cm oerjüngt

3. IDernigerobe ums 3a*?r 1?50 nad? einem Citelbilbchen oon IDernigeröber Bibeln

aus ben 3abren 1780 unb 1788. 3n Kupfer geftod?en oon ^rau 3- P* Ph^PP
geb. Syfang, nach einer nur 85 mm langen, 35 mm hohen Porlage oergröfert.

Buchuersierung . S. 1 9/10

41. IDernigerobe unmittelbar nach bem Branbe oom 30. 3»ni bis 1. 3ub 1751- Had?

einer farbigen Zeichnung in bem Banbe Ye 26 auf ^ürftl. Bibliothef $u IDernigerobe.

Pon 52,4(<X30 auf 29,7X17 cm oerjüngt. Kanbbilb auf bem angefügten Plane

ber Stabt 8

5. Pie beiben älteften IDernigeröber Silberpfennige ober Brafteaten aus bem Ilnfang

bes 13. 3a^r^un^erts nnb oon etwa 1230 6

6. Pie Kirche S. 3°f?anns &• in ber Heuftabt mit bem gwifd?en 1265 unb 1279

gebauten Curme. Hach einer Zeichnung oon ^rans Kremniti Caf. VII, 12 6

7. Pas Burgtor oor bem 3a
fy
re 1820. Über ben Urheber biefes Bübes ha&en mir

eine fixere Kusfunft bislang nicht sn gewinnen oermocht. Pa bas Cor im 3a^re

1820 teilweife abgetragen mürbe, fo muf ber urfprünglid?e Zeichner oorf?er gelebt

haben. Had? freunblicher Kusfunft bes Iferrn Photographen ZTlaeffer foll bas ein

beffen Pater befreunbeter unb in ber Höhe bes Cores wofjnenber IHaler geroefen

fein, wobei an ben seitweife im „Schmalen Hoff" jetgt „Preufifd?er pof" wohnenben

Bilbnismaler Karl ^friebr Ciegel gebadet werben fönnte. Kud? an ben oorübergelfenb

auf Schloß IDernigerobe einfefjrenben Hofmaler Pogel, einen £anbfchafter, ift erinnert

worben, ©ne Hachbilbung bes urfprünglichen (Dlbübes foll nun bas oon uns be=

nutzte ©Ibilb fein, bas bem in ber HTal= unb Ijeichenfunft nid?t ungefchieften HTaIer=

meifter Karl Puberftabt sugefchrieben wirb, ber auch fonft wernigeröbifche Bilber

lieferte. Genauere Kusfunft wäre erwünfd?t . . Caf. I, 7 10 f.

8. Blicf burd? bas teilweife abgetragene Burgtor nad? Höfchenrobe 3U. Had? einer

Kiefenftahlfd?en Aufnahme im ^ürft ©tto=Htufeum oon ^räulein ZKartha 3 e«P aus=

geführte ^eberseid?nung 10 f.

9 . Hoch erhaltene ZTlauerftrecfe öftlich oom ehemaligen Burgtor nach einer £id?tbilb 5

aufnahme oon f?ans ZTlaeffer Caf. I, 9 1

1

10. Per Pullenturm mit bem Blicf aufs Schloff, ^eberseid?nung oon Hermann Stroh 5

meyer abgebilbet S. 12 ogl. S. 1

1

22

11 . IDefterntorbau mit bem nächften nad? S. 3U gelegenen IKauerfurm. Had? einem

Stahlftidj oon <B. Sers in Breberlow ,Per Ijars', Braunfdjweig 18416 .... Caf. II, U 13 f.

12 . 3nneres IDefterntor nad? einer Zeichnung oon Kob. Biefenftahl (im Befi£ oon

^räulein (Emma Biefenftahl) Caf. X, 12 H
13. IDefterntor oon außerhalb, red?ts mit füblichem Seitenturm (£önnicffcher Curm).

Hach einer getufd?ten 3eid?nung oon K. Biefenftahl (im Befitj oon ^rl. (Emma KiefenftahO Caf. X, 13 1

1

141. Blicf burd? bas IDefterntor oon ber Stabtfeite, ^eberseid?nung nad? einer K. Kiefern

ftahlfd?en Bleiftiffseichnung oon ^rl. HTartha 3 eeP/ (Original im ^ürft (Dtto=ZTlufeum S. 13 Uf.

15. Ilm Klaren £od?. Had? einer Blciftiftseichnung Kob. Kiefenftahls oom 23. ©ftober

1855, im ^ürft ®tto=inufeum Caf. II, 15 12

16. Cürme in ber nörblichen Blauer ber Kltftabt=ZDernigerobe am ^riebf?of ber ®ber=

pfarrgemeinbe. Kuf prioaten Knlaf sum (Bebächtnis Perftorbener innerhalb ber

^amilie bes Sanitätsrats Pr. 21. ^rieberid? um bie ZHitte bes 19 . 3a^?r^unberts in

Steinbrucf ausgeführt. (Sammlung ^rieberid?) Caf. II, 16 12 f.

17. Pas Kimfertor nad? einer farbigen Zeichnung (Seorg Heinrich Crola’s aus bem

3ahre 1 829 (Sammlung Kuntsfd?) Caf. III, 17 13

18. Porturm bes Kimfertorturms unmittelbar nach bem Branbe oom 8 . Februar 1833.

Had? einer €rola’fd?en Zeichnung bn 3a^re l 88 ? Don Biefenftahl im 3a *?re

Tluf betn

am
Sdjluß

angefügten

plan non

IDernige«

robe.

8, 10

8 in. 12
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2Jbbilbungen: tEejt, Seite:

(887 für pemt Sanitätsrat Dr. ^ricbcricf? farbig ausgefül?rt. (Sammlung bes ^rl.

DK ^rieberid?) '

Caf. IX, 1(8 (3

(9- Das 3°fyanrcislor in ber Heuftabt. Had? einer Cufd?5eid?nung pon ^rau £ina Keyfer, S. ^5

Sd?tpägerin ber Sd?riftftellerin ^rau £ina (Dalther, am 27. 3uü — u>ahrfd?einlid?

1856 — ausgefül?rt Caf. II, (9 (3

20. Breiteftrafje in ber Beuftabt, befonbers mit bem ^aulbaumfcben paufe unb einem Ceile

bes Heuftäbfer Batl?aufes ober Sd?enfe. Bad? einer Crolafd?en Bleiftiftjeidjnung

pom 3al?re (836 (Sammlung Kun^fd? Caf. IV, 20 (4-f.

2(. Breiteftrafje in ber Kltftabt pom Kof?lmarft aus, mit bem Blicf auf ben BTarft, nad?

einer farbigen por ben breifjiger 3af?ren bes 19' jahrhunberts ausgefüf?rten <3eid?=

nung (Sammlung ^rieberid?) Caf. V, 2\ 17— (9

22. Diefelbe Strafenftrecfe nad? einer jüngeren, furj por bem Branbe pom 28. u. 29. ZITärj

18^7 gefertigten Bufnaf?me in ben ac^iger 3al?ren bes (9. 3ahr*?unberts pon bem

Krd?iteften Culert nad? einer pon ber ^rau ©life Crola geb. ^ränfel gesegneten

Vorlage in färben ausgefül?rt Caf. IV, 22 (7— (9

23. Der BTarft pon ber Icorbfeite nad? einer pon <0. p. Crola im 3^re (838 ausge=

führten BIeiftiftseid?nung (Sammlung Kunt^fd?) Caf. VI, 23 (9, 20

2^. ,2tm piaf' auf ber peibe nad? einer getufd?ten 3 e^riunS Bob. Biefenfial?Is (^rl.

Cmma Biefenftahl) Caf. II, 2<\ 20

25. ©ingang in ben Klint pom BTarfte aus nad? einer in gleicher löeife ausgefüfrten

Biefenftal?Ifd?en ^eid^nung (^rl. ©mma Biefenftahl) Caf. X, 25 20 f.

26. Das fleine p. <S>abenftebtfd?e paus am Oberpfarrfird?l?of por ber jüngften ©r=

neuerung pon bemfelben in Cufd?e ausgefüfrt (^rl. ©mma Biefenftahl) . . . Caf. VII, 26 22

27. Das Karl gtzisbevtfcfyt paus fürs por bem Bbbrud? im Sommer bes 3^1?res (90^.

Bad? einer £i<ptbilbaufnafme pon pans BTaeffer mit ber ^eber geseid?net pon ^rl.

BTartl?a 3 eeP S. 26 23—27

28. Obere BTarftftrafe porn Ceid?bamm aus gefefyen mit bem Blicf auf ben 3<ägerfopf.

Bad? einer Biefenftaflfd^en Kufnafyme aus ben fünfjiger 3ahren bes (9* 3ah rs

hurtberts (^rl. ©mma BiefenftapI) Caf.VIII, 28 28, 29

29. Km Ceidjbamm, nad? einer ber porigen glekfjeifigen Biefenftablfdjen

(^rl. ©mma BiefenftapI) Caf.VII, 29 33 f.

30. Blicf pon ber Ceid?mühle am Ceid?bamm auf bie pinterfeite bes Batl?aufes. ^eicp=

nung pon ^rans Kremnif Caf. VII, 50 8 36

3(. Untere BTarftftrafe mit bem Blicf nad? bem BTarfte. Bad? einer pon bem per=

ftorbenen Photographen ^riebr. BTaeffer gefertigten £ichtbilbaufnahme eines etroa in

ben breifiger 3a^?ren bes (9. 3 a^r^unberts pon <0. p. Crola in Ölfarbe aus=

geführten BTonbfd?eingemälbes, bas fiep im Befife bes ^räuleins ©lifabetl? gebend?

befinbet Caf. VI, 3 ( 36 f.

32. ©tmas jüngere B. Biefenftahlfd?e Kbbilbung berfelben Strafenftrecfe (Vrl. ©mma
Biefenftahl) Caf.VIII, 32 36f.

33. Bltftäbtifd?e Blauer unb Curm bei ben Böhmen, Blicf auf bie BItftabt pon S.=©.

her nad? bem pars unb Brocfen. 3m 3a^?r ' (887 für perrn Sanitätsrat Dr.

^rieberief pon B. Biefenftahl farbig ausgeführte, höcpft iuahrfd?einli<p auf ein Crolafdjes

Bilb pon (829 ff. surüefgehenbe 3ei chnun9 (^rieberiepfepe Sammlung .... Caf. IX, 33 ^(f.

5^. BTauerftrecfe öftlicp porn ehemaligen Burgtor mit bem Blicf aufs Sdjlof, nad? einer

fürs por ber Hieberlegung gefertigten £id?tbilbaufnahme Caf. IV, 3^ ^7

35. ZHauerturm auf ber Steingrube mit erniebrigter Blauer, nad? ber BTitte bes (9. 3a^ r=

hunberts nad? einer BTaefferfd?ett £id?tbilbaufnahme Caf. I, 35 ^6

36. Verfallene Blauer unb Blauertürme aus etrpas früherer an berfelben Strecfe —
jetü ©ro^e Bergftrafe — nach einer Cufd?seid?nung pon Bob. Biefenftahl (<£rl.

Cmma Biefenftahl) Caf. VIII, 56 ^6

57. IDieberhergeftellter BTauerturm auf bem fürftlicpen Vorioerf. Bad? einer 3 e i chrtunS
pon ^ran3 Kremni^ Oaf. X, 57 ^6

38. S. ©eorgenfapellc, geseid?net in ben fünfjiger 3ahren bes (9- 3aWunberts pon

B. Biefenftahl (^rl. C. Biefenftahl) • Caf.VIII,58 \7
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3darm und wie Cdemigerode entftand.

m 3ahre 852 titelt König £ubroig ber

Beutfdje 5U Zltinben an ber tBefer

einen (Berichtstag ab. Hls er non

I?ier 5unäd?ft füböftlid? 5iet?enb feines

mistigen Hmtes als oberfter Hinter

maltenb bis in bie ofifältfcfye (Begenb gelangte, roo

bas beutfdj * europäifcfye ^Mittelgebirge im ^arjroalb

feine Stirn am meiften gen Horben uorftredft, nahm

fein meiterer <3US bur<h ^as ^er ^aruben, ben

^ar3gau, jmifc^en ben ^arjljöljen unb bem (Brofen

Bruch bei ©fchersleben unb 3mif<hen ber ©fer unb

Bobe eine meftöftliche Hidjtung an. Ber £ug bes

Königs mit feinen ZTTannen bemegte fid? tjier auf

einem aus nordöstlicher £tit übernommenen Berfehrs*

mege, ber bann nod? bis ins fiebenjefynte 3aljrl?unbert

nörbli<h uom £}ar3 als Königliche ober (Boslarfche

f}eerftra£e befanht ift. Bei ben Haftorten flüchtete

ber König obfehmebenbe Streitfragen, bie uor iE?n

gebraut mürben. Bas lateinifdje mansiones, bas

mir mit Haftorte miebergegeben ha^n, bejeidjnet fonft

mohl IBohnungen unb (Behöfte, es mirb aber auch

uon Hufenth altsorten bes Kriegsuolfs gebraucht, unb

an tDohnungen merben mir um fo meniger 5U benfen

haben, als nicht in folgen, fonbern an HTalftätten

(Bericht gehalten mürbe unb ber König auf ber f}eer=

ftrafje auch mit feinem Kriegsnolf, ben bemaffneten

HTannen, baherjog.

3n unferm f)arubenlanbe fehlte es bamals feines*

megs an alten (Drff<haften, benn bie eng jufammen*

gehörigen «Baue nörblich uor bem bjars, mie ber ^arj=,

Barling* unb Horbthüringgau unb gerabe unfer £}axy-

gau, haben alte Siebelungen aus tbjüringifcher ,?>eit, mie

Becfenftebf, Silftebt, Mängeln, Hiinsleben auf3umeifen.

Bas maren ©rte, bie an offenen Stellen lagen, beren

es, allerbings mit XBalb mechfelnb, an ber alten f}eer=

ftrajje fchon uiele gab, mährenb fid? nörblidj bauon

auf unb unter ben Borhöhen bes £}ar3es bem Kuge

mehr XDalb barbot unb gleich uor bem ^ufe bes

eigentlichen (Bebirges no<h siemlich ununterbrochen ber

J?arjifche Heid^sbannforft fein grünes Kletb ausbreitete.

f}ier an biefem anfehnlichen grünen Saum ent*

ftanben erft 3m: ^eit ber ausbauenben Siebelung 3a!?!*

reiche ©rtf«haften, unb 3mar erft feitbem ber grofe

^ranfenfönig Karl hier feine £)errf<haft feft begrünbet,

ben ^rieben befefttgt unb ber Befehdung ber Sachfen 3um

Chriftentum bie möglichfte ^örberung hatte angebeihen

laffen. Bie ItTög lieh feit, ja eine gemiffe VOal)t=

fdjeinlichfeit mar alfo uorhanben, bajj 3U ber ^eit,

als König Cubmig im 3ahre 852 etma ein ober

anberthalb Stunbe nörblid? uon unferer heutigen Stabt

auf ber ^eerftrafe gen ©ften norbe^og, bie Knfänge

ber Hobung tDernos f<hon uorhanben maren.

B aj? töernigerobes Harne nicht uor bem \ 2 . 3ahr =

hunbert genannt mirb, ift fein Bemeis bafür, baf? es

nicht in ein uiel früheres Klter 3urücfrei<he, benn

bie früh3eitige «Ermahnung einer Siebelung hängt in

unferen (Begenben meift bauon ab, bajj ftd? am ©rte

felbft ober in unmittelbarer Höhe ein altes geiftliches

Stift ober Klofter befanb, bem h^er ein Befitjftücf

gefchenft mürbe. Bas traf bei H)ernigerobe nicht 5U.

Bagegen fprid^t für eine gemiffe (Bleid^eitigfeit ber

Entftehung, menn in unmittelbarer Hacfjbarfchaft gans

gleichartige Siebelungsnamen uorfommen. So gehört

nun au<h XDernigerobe einer folgen «Bruppe uon ©rt=

fchaften auf —ingerobe an, uon benen mir nur Bern*

arbingerobe, Betfingerobe, Bouingerobe, fjetnrichinge*

robe, Hiarfulfingerobe, Hichpertingerobe, ©h'ebrichin*

gerobe, ©hurtDarbingerobe, tDalingerobe nennen. Bon



biefen ®rten erfd?eint ein anfel?nlid?er Ceti 511 Anfang

bes elften 3abrhunöeds, ®hiebrid?ingerobe (Ceber=

5tncrot) fd?on 96^; Oalingerobe bei 3Ifenburg befiel

in bet erften f}älffe bes \ 2 . 3^I?rI}unberts fd?on jtoei

Kirnen. Huf ein feb?r hohes Filter mürbe es für

berartige Oalbausreutungen in unferer unmittelbaren

Had?barfd?aft meifen, menn bas ©hurincmartesrot,

100 bereits im 9. 3abrburtöert ein Cl?urincmart (bod?

an bem non il?m felbft gegrünbeten ®rt) fein Befiß*

tum bem ^eiligen Bonifatius 5U ^ulba fdjenfte, unfer

Carlingerobe märe, bas im U. 3a^f?unbert Cur*

marbingerobe genannt mirb. ©iner unferer bebeutenb*

ften Hamenforfd?er, ©bmarb Scßröber in (Böttingen,

hält bas nid?t für unmöglid?.

Cine beftimmtere, red?t merfmürbige Spur für

bas Porl?anbenfein Oernigerobes in ber 2Ttitte bes

Sehnten 3a^?r^un^erts seminnen mir aus einer r>on

Bifcßof Cl?ietmar uon Hlerfeburg überlieferten ©r=

jäljlung uon einer il?m befannten red?t eigenartigen

^eiligen aus feiner ©n focnefymes Stifts»

fräulein ©merit 5U Queblinburg, fpäter Sifu genannt,

50g ftef? als 3ungfrau uon unausfpred?lid?er ^römmig*

feit allem 3d>ifd?en entfagenb 5ur g>tit Kaifer ®ttos I.

nad? Crübecf surücf, ruo fie 3a^r unb ^a3 uus unb

ein fid? ben Hnbilben ber Oitterung ausfeßte, sur

IDintersjeit fid? nur burd? einen Oärmftein uor bem

Crfrieren betoafyrte, nid?t einmal bas 5ab?Ireid? fie be=

läftigenbe Ungesiefer ober Oürmercßen tötete, fonbern

liebreid? neben fid? legte. Hm auf möglid?ft utele

HTenfcßen fegensreid? einjumirfen, trug fie nun biefe

übermäßige 5r°mmigfeit öffentlich sur Sd?au unb

fud?te bas an ihrer Klaufe uorbeifommenbe Polf

burd? Belehrung unb Porbilb 3m Had?foIge 3U er*

muntern. Hun ift es uns bereits uor 3a*?r5 eI?nten

gelungen, biefe Klaufe unb bamit bie uerfel?rsreid?fte

Stelle uon Crübecf, too Sifu uon 956 bis etma 016
— bie geitbeftimmung bietet einige Schmierigfeit —
burd? Porbilb unb £el?re mirfte, genau 5U beftimmen,

unb 3toat als am ®fttor — fpäter Stabt* b. h-

Oernigeröber Cor — gelegen 3U ermeifen, mo fie,

menn aud? uerfallen, noch bis gegen ben Hnfang bes

50 jährigen Krieges beftanb.

Ca ftd? nun nad? ®ften, nad? Oernigerobe 3U,

ber größte Perfehr bemegte, fo bürfen mir, mie ber

f)immelsforfd?er aus bem ©efeße ber Hn3iel?ungs= unb

Schmerfraft auf bas Porhanbenfeiti eines noch un=

gefehenen Sterns in gemiffer Bid?tung, auf bie £age

eines ®rtes mit einigem Perfehr in fo früher <3eit

fcßließen. Ca nun ferner fomohl in bem Klofterort

Crübecf mie in Oernigerobe, enblid? auch in bem

ba3mifd?en gelegenen HItenrobe bie Kid?tung ber f}aupt=

ftraße bie roeftöftlid^e ift, fo haben mir roeiter 3U fol*

gern, baß 3ur g>tit Stfus aucJ
?

öer bem ^uß ber ^arj*

1 berge ganj nahe gelegene Perfehrsmeg bereits eröffnet

unb im ©ebraud? mar.

Hun laffen fid? aber aud? ba, roo Oernigerobe

entftanb, bie Spuren nod? eines anberen fehr alten

Straßensuges uerfolgen, ber i}m in fübnörblid?er Hieß*

hing ben unter ben Bergen baf/in 3iehenben meftöft*

lid?en freu3te. Cer ©eftalt bes ©ebirges entfprechenb

öffnet fid? bei Oernigerobe ein meit in bas Blaffen*

gebirge reid?enbes Cal, bas biefes in ber Hcitte quert

unb fo ben natürlichen Perbinbungsmeg uom füblichen

jurn Horbabßang bes ©ebirges bilbet. Hus ber erften

bjälfte bes bre^ehnten 3ahr^?unöerts ift uns biefer

füb=nörbliche Curchquerungsmeg burd? HIbred?t uon

Stabe als Ceil einer h°<hmid?tigen uon 3 ^a^en unb

Cirol in gleicher Kid?tung burd? Ceutfd?lanb über ben

b?ar5 bei Horbhaufen, fjaffelfelbe, Oernigerobe, bann

meiter über bjornburg nach Braunfd?meig bis Stabe

an ber Hiebereibe fül?renben Perfel?rs= unb bjanbels*

ftraße befannt gegeben, bie bann aud? meiterl?in bem

Perfehr mit bem ffanbinaoifd?en Horben biente. Hm
bjarje felbft mürbe aber burd? fie bie natürliche Per*

binbung mit ben auf bem ©ebirge liegenben fränft*

fd?en, bann fäd?fifd?en Königshöfen mie Botfelb, £)affel=

felbe unb anberen h^Sef^ß*- Caß biefer Oeg mirflid?

fd?on in fränfifdjer <3eit benußt mürbe, bauon geben

uns jmei im ^ürft ©tto = Hlufeum 5U Oernigerobe

aufbemaßrte Steigbügel eine gar merfmürbige Kunbe,

uon benen einer oberhalb bes Hlühlentals beim

£inbenftieg nahe ber mernigeröbifd? = elbingeröbifd?en

©ren^e, mo ber alte bjau* ober ^od?roeg, f}od?ftraße

uorbeiführte, ber anbere aber bei bem fd?on er*

roähnten d?iber3ingerobe unfern bes Heuen Curms

gefunben mürbe, ©erabe bei biefem früh roteber müft*

gemorbenen Corfe uorbei 50g biefer alte Perfehrsmeg

uon Oernigerobe aus nad? Horben. Cie ©eftalt biefer

Steigbügel roeift biefelben nad? bem Zeugnis unferer

HItertumsforfd?ung bem ad?ten nad?d?riftlid?en 3ahr;

hunbert 3U.

©benfo mie biefe ©rseugniffe menfd?licher Kunft*

fertigfeit läßt nun auch ein bebeutfames gefd?id?tlid?es

©reignis bes 5ef?nten 3a^r^unöerts einen Sd?immer

auf bie
<3uf*änbe unferes in Hrfunben nod? nid?t be=

3eugten ®rtes fallen. Befanntlid? mar am \^. Hpril

972 bie im Purpur geborene bysantinifche Kaifer»

tod?ter Cheophanu in Hom uon Papft 3°hann XIII.

®tto bem II., bem Sohne bes ruhmgefrönten Kaifers

©tto I. uermählt morben unb mar uon bort mit großem

©epränge unb lautem ^ubzl über bie HIpen an ben

Bl?ein S^ogen. Pon l?ier mürbe fie unter gleicher

begeifterter Hnteilnal?me bes Polfs gen ®ften nad?

bem f}ar5 in bas Stammlanb ber beutfd?en Könige

unb Kaifer aus fäd?fifd?em ©efd?Ied?t geführt unb in

Queblinburg eine große Kei<hsuerfammlung abgehalten,

3u ber 3ahlreid?e ©efanbtfd?aften aus ber ^erne er=

fd?ienen unb bei meld?et aud? no<h ber gefeierte Kaifer

®tto I. sugegen mar. 2Ho<hte biefe Perbinbung O?eo £

phanus mit ®tto II. materiell gemertet, nid?t fonberlid?

ins ©emid?t fallen, für bie Polfsfeele mar fie uon

höd?fter Bebeutung: man fab in biefem Bunbe bie

Permäblung bes gried?ifd?=orientaIif<hen ©ftreid?s mit

bem d?riftlid?=römifd?en Hbenblanbe uollsogen. Oie

nun einft in f?eibnifd?er bie ©ötter eines eroberten

£anbes uon bem Sieger mit übernommen mürben, fo

mad?te aud? bie Permäblung ber oftrömifd?en ©l?eo=

phanu mit bem Sohne unb Cf?ronfolger Kaifer ®ttos I.

©pod?e für bie £)erübernaf?me gried?ifd?*orientalif(^er

Kird?enheiligen, gaitj befonbers bes halb uolfstüm!id?en

2



Hilters ©eorg unb bes heiligen Hifolaus. Da nun

bie Pfarrftrdje S. ©eorgs, an ber im 3ahre 1265

bas Siloeftriftift gegrünbel mürbe, bas ältefte ©ottes*

haus r»on XDernigerobe mar, fo mirb biefes — r>tcl=

leid?! an ber Stelle einer blofen "Kapelle — ums 3ahr

972 in bie (Ehre S. ©eorgs gemeint fein. Beutet boh

auh ber Harne bes heiligen £aurentius als X}auptherrn

ber Kirdje im benachbarten Barlingerobe auf bie jmeite

Xjälfte bes sehnten 3ahrhunberts.

^ür jenes h°h e Blter unferer ©eorgsfirdje fcheint

auch eine fcharffinnige Beobachtung Prof. Brinfmanns

in <3eif, eines geborenen XDernigeröbers, 3U fprechen.

XXus bem ©runbrif ber ums 3ahr 1265 jur Stifts*

firche ermeiterten Pfarrfircfe hat er noch beren ur=

fprünglichen ©runbrif herausgelefen unb aus ben XTtaf*

uerhältniffen erfannt, baf fie benen unferer romanifchen

Kirnen im elften 3ahrt?unbert entfprahen, bie aber

auch fh°n für bas sehnte 3ahrf?unbert «Bettung hatten.

— Baf; aud? ber gried^ifcd? = orientaltfch>e S. Hifolaus,

als Patron ber oermutlih smeitälteften Kirhe oon

XDernigerobe, infolge ber eben ermähnten Dermählung

bei uns eingesogen fei, magen mir niht ansunehmen,

ba biefes «Botteshaus faum in eine fo frühe

hinaufreiht- 3mmer¥n ift bie £age an ber alten

meft=öftlihen Derfehrsftrafe bemerfensroert. Kuh ber

S. Hifolasflus am (Eingang bes XTtühlentals mag

hier gebäht merben. 3 ft fte auh erft gegen <£nbe

bes Xltittelalters gelegentlih beseugt, fo fhlieft bas

boh ein r>iel höheres Xttter niht aus.

Bis hterMn haben mir nur aus oergleihenber

^ufammenftellung gefhihtfther tTatfahen unb ört=

licfer Berhältniffe Dermutungen über Xttter unb frühefte

(Entmidelung unferes in fhriftliher Überlieferung noch

niht genannten ©rtes 311 äußern oermoht. Bas

änbert fih mit bem 3ahre U2 1 , n?o mir einem (Brafen

Xlbalbert oon XDerniggerobe ober XDerningerobe sur

.geit Kaifer X)einri<hs V. auf ber X}erbftfynobe bes

bifhöflihen Sprengels in X}alberftabt begegnen unb

ihn an ben (Bejhäften biefer Kirhenprooins teilnehmen

fehen. Seine (Eigenfhaft als ©raf be3og fih niht

auf XDernigerobe, benn eine ©raffhaft XDernige*

robe gelangte erft ein paar 3ahrf?unberte fpäter sum

Xlbfhluf; oorläufig fonnte man nur uon einer X}err=

fcbaft biefes Hamens reben, beren Dermaltungsfif ber

©rt XDernigerobe mar. Seine Xüohnung hatte ber

neue X}err aber nidf, une einft bie oon ihm beerbten

Herren uon Dedenftebt, in einer XDafferburg unten im

£anbe; oielmehr hatte er fih eine fefte Burg auf

einer feinen Dermaltungsfit? überragenben anfehnlihen

Bergeshöhe erbaut. X}ier befanb fih aufer bem 3n s

gefinbe, einer Kapelle unb einem Kapellan, ber auh

ber XXusgangspunft einer Xjoffanslei mar, nur noh
ein unentbehrliches feftes ©efängnis.

Xtts notroenbige (Ergänsung 3U einem folhen Berg*

fhloffe gab es nun aber 3U ^üfen bes Berges einen

Dermaltungsfif mit X^errenhof, einem Dormerf für bie

nötige Dieh= unb XXdermirtfhaft, befonbers aber sur

XXufbemabrung ber herrfdjaftlihen ©efälle, fomie ber

für bie Xjerftellung bes täglihen Brotes unentbehr*

lihen XTtühlen.

Bie ^rage, meshalb er sum X^auptort feiner bis über

bie 3tfe fih uacf> XDeften erftredenben X}errfhaft bas

unmittelbar an ber ©ftgrense gelegene, oon bem übrigen

©ebiet bur<h bie Xjafferöber ^lur teilmeife abgetrennte

XDernigerobe ermählte, finbet ihre Beantmortung in

ber aus bem oorhergehenben erhellenben günftigen

£age eben biefer Siebelung, bie baher auh faml Dar*

Iingerobe unb Xlllenrobe eine ber menigen mar, bie

oon einer längeren Heihe oon alten XDalbrobungen

in ber fpäteren ©raffhaft XDernigerobe übrig blieb.

Benn „bas Höfhenrobe" ift eine oiel jüngere, burd?

Shlof unb Stabt XDernigerobe bebingte Bilbung, Xjaffe*

robe aber erft im 18. 3ahrhunbert unterhalb eines

am <Enbe bes XHittelalters eingehenbcn Borfs biefes

Hamens neu angelegt. XDernigerobe mar niht nur

burh bie bei ihm sufammenfliefenben X}arsflüfhen

mit bem fo mihtigen (Element bes XDaffers mohl

oerforgt unb burh feine £age an einem mihligen

©alausgang bes ©ebirges leiht 3U oerteibigen, fonbern

infolge biefer günftigen £age mar hier fhon in reht

früher <^cit eine Kreusung mihtiger Durhgangsftrafen

oon XDeften nah ©ften unb oon Süben nah Borben

entftanben, auf benen fih fhon im sehnten 3ahr=

hunbert ein lebhafterer Derfehr entfaltete.

XDeber als Derfehrs*, X^anbels* unb Kaufort, mas

es infolge feiner günftigen £age merben mufte, noh
megen ber eben ermähnten (Erforberniffe eines Xjaupt*

orts einer X^errfhaft mit X}errenhof, Dormerf unb

XTtühlen fonnte XDernigerobe unbefeftigt fein, mie bas

in mittelalterlich«
<3 eit an allen ©rten ber ^all mar,

mo es neben bem nadten £eben unb geringer X)abe

etroas mihtiges unb mertoolles $u bergen unb su be=

mähren galt. 3n reht lehrreiher XDeife fönnen mir

bas bei bem an berfeiben roeft=öftlihen Strafe gelegenen

Brübed seigen. Ba es hier feit bem neunten 3ahrs

hunbert ein mit hod?ab!igen 3ungfrauen befeftes Klofter

gab, fo beburfte biefer ©rt burhaus einer Befeftigung.

XXnb er mar mit einer folhen mirflih oerfehen. Shon

SU Beginn bes elften 3<hrhunberts u>irb Brübed urbs

unb civitas genannt, mas in ber Iateinifhen Shrift=

fprahe ber bamaligen
<5 eit einen befeftigten ©rt be=

Seihuet. Shon um bie Xititte bes sehnten 3ahr=

hunberls birgt fih bie oben ermähnte fromme Klaus=

nerin Sifu im Schuf biefer $efte.

XDenn mir nun fahen, mie ©raf Xtbalbert oon

XDernigerobe bei XDahl unb (Erhebung bes ©rtes,

nah roelhern er fih nannte, sum Dermaltungsfif

feiner ^errfdjaft oerfhiebenes burh eine Befeftigung

SU fihern bringenben Xtnlaf hatte unb bei ber Prü=

fung ber Xtrt unb XDeife, mie biefes gefhah, einen

allerbings fehr mertoollen, aber boh erft fehs 3ahrs

hunberte nad^ ihm im 3ahre angefertigten Plan

oon XDernigerobe sugrunbe legen, fo mürbe man aller=

bings früher gegen bie ^uläffigfeit eines folhen Der=

fahrens einiges Bebenfen erhoben haben. Bas fann

jeboh nah bem Stanbpunft unferer heutigen XXltertums=

forfhung unb feitbem man ben ©runbrif einer alten

beutfhen Stabt als eine ber midfigften XXrfunben ihres

XXIters unb ihrer gefhihtbhen (Entmidelung in bau*

Iiher Besiehung erfannt hat, niht mehr ber ^all fein.



Hinten wir nun unfern Blicf auf ben Stabtplan,

fo ift bie augenfälligfte ©rfcheinung bie im Borher»

gehenben befprochene burd? bas ganje Blatt fortlaufenbe

alte rr>eftöftltd?c Berfehrsftrafe, bie porn Htarft ab

öftlid? unter bem Bamen Breiteffrafe bem geübteren

Buge halb als natürlicher felbftgewadhfener IBeg er»

fd?eint. natürlich hat ^er gräfliche ©runbljerr biefe

f)auptlebensaber in ben pon ihm ausjugeftaltenben

f}auptort feiner f)errfchaft in beffen ganjen Breite ein»

gefchloffen. Sehr beachtenswert ift es nun aber, baf

biefe ^auptftrafe nicht in bie Hüfte, fonbern, jumal nach

(Dften 5U, ganj nahe uon beffen Borbenbe su liegen

fam. Der ©runb ift leicht ju erfennen: biefe Breite»

ftrafe war pon bem <£uf bes Berges, auf welkem

er feine Burgwohnung errichtet hatte, siemlich weit

ins £anb hmeingerücft, unb er hatte ein 3ntereffe

baran, feinen bjauptort unb bie Borburg feiner Berg»

fefte bem ^uf bes Burgbergs fo nahe als tunlich

ausgebaut su fehen. Bas für ben gräflichen Haushalt

fo wichtige Borwerf fam baher auch biefem Berge

möglkhft nahe su liegen.

IDir müffen nun aber nochmals 3U ber weftöftlichen

fjauptoerfehrsftrafe 3urücffehren unb barauf hinweifen,

baf biefe Pom Htarft an weftlich nicht nur einen

anberen Barnen, fonbern auch einen gans anberen

(Eharafter fyat. 3hrer ^uge megen fonnte fie natur»

gemäf nid?* Breite Strafe Reißen, ja bis ins fech»

Sehnte 3ahrhunbert fymein ffef fie früher meift über»

haupt nicht Strafe, fonbern man umfchrieb biefe Ber»

binbungsftrecfe burch ben Busbrucf
:
„IBenn man (pon

ber Breitenftrafe ober porn Htarft) nad? bem IBeftern»

tore geht." Stellenweife war fie fo eng sugefchnürt

unb gewunben, baf baburch bei ^euersbrünften bie

Brbeit bes Sofiens faft unmöglich gemalt würbe.

So liegt benn am Cage, baf ber weftöftliche Berfefjrs»

weg fyer einft auf ein f)inbernis ftief, öas älter war,

als ber um bie Hütte bes sehnten 3ahrfyunberts m
weftöftlicher Bidjtung fid? bereits entwicfelnbe Berfehr.

(Erwägen wir nun, baf hier nach IB. su bas ältefte

IBernigerobe um bie urfprüngliche pfarrfirdje S.

©eorgs herum lag unb baf biefer üeü ber fpäteren

Stabt urfprünglid? eigentlich gar feine offene burcb«

gehenbe Strafe, fonbern nur unregelmäfige f}äufer=

blocfs hatte, fo werben wir su ber Einnahme genötigt,

baf bie alte börfliche Siebelung IBernos aus einem

£)aufenborfe beftanb unb baf ber weftöftliche Berfehr

im 2B. pon IBernigerobe fi<h burch bie unregelmäfig

unb serftreut ücgenben Bauernhöfe mühfnm hmburd?»

wtnben mufte. Baraus folgt bann weiter mit Bot«

wenbigfeit, baf bie Siebelung ber IBerninge fid? über

bie IBefternftrafe nach B. erftrecfte. üaburd? wirb

bann auch weiter ber Umftanb erflärt, baf fich ffer

im IBeften ber pon ©raf Bbalbert eingerichtete i)aupt=

ort piel weiter nach Borben erftrecfte, als in bem erft

pon ihm gegriinbeten öftlidjen Stabtteile.

Ber (T.harafter bes älteften IBernigerobe als Raufen«

borf unb bas fehlen jeber Besiehung su ber weftöft»

liehen wie auch su ber fübnörblichen üurcbgangsftrafe

läft erfennen, baf bei ber ©rünbung pon JBernigerobe

ber ©ebanfe an f)anbel unb Berfehr fern lag. Ba«

für fpricht and?, baf bie Bobung feineswegs unmittel»

bar an ber Stelle angelegt würbe, wo bie alte norb»

füblidje Berfehrsftrafe aus ben Bergen heraustrat,

fonbern eine Strecfe nad? IBeften.

Baf bas urfprüngliche, nidjt auf f}anbel unb Ber»

fehr bered^nete ^aufenborf befeftigt gewefen fei, glauben

wir nicht annehmen su bürfen, unb swar aus folgen»

bem ©runbe: Burch einen günftigen Umftanb glauben

wir ben Stammhof IBernos, bes ©rünbers, feiner

£age, einigermafen auch feiner Befdjaffenheit nach

genau beftimmen su fönnen: 3m 3ahre uer»

fauft bas IBernigeröber Bapitel bem gräflichen Bmt-

fchöffer HTatthias £utteroth bie Schnafenburg fo wie

ber Beidj ober IBall ausweift, 3wifd?en welchem bas

^leet, Binnfal ober ©raben hinburdh geht. Bie Burg,

ber burgähnliche £)of, wirb bamals perfallen gewefen

fein, aber bie £age füblid? pon ber urfprünglichen

Pfarrfirche unb am Sübenbe ber alten Siebelung ift

burd;aus bie bei folgen Bobungen übliche, gewiffer»

mafen programmäfige. IBenn ft<h nun ber Barne

Schnafenburg fowte IBall unb ©raben erhalten hatten,

fo erflärt fid? bas aus ber geiftlid^en Batur bes Be»

fifers, ber biefe „Burg" mit anberem anliegenben

©runbraum recht eigentlich als ein ©ut sur loten

bjanb ums 3abr \265 erhalten hatte. IBar nun

aber ber urfprüngliche Stammhof bes ©rünbers für

fich allein mit IBall unb ©raben feftungsmäfig be=

wehrt, fo wirb man annehmen bürfen, baf bas su»

nächft fleine Börfchen ber ©runbholben einer befonberen

Befeftigung entbehrte, baf fid? biefe Bauern pielmehr

bei Überfällen mit ihrer geringen I)abe h^ter IBall

unb ©raben bes £)errenhofs bergen fonnten. Bagegen

ift nun nicht su behaupten, baf fich biefe Sfamm=

fiebelung nicht bis sum Beginn bes swölften 3ahr5

hunberts bereits sum Baufort habe entwicfeln unb

eine Befeftigung mit Pfahlwerf, IBall unb ©raben

habe erhalten fönnen. Bie £age bes bem I}aupt=

perfehrswege gegenüber gelegenen grunbherrli<hen ©e»

meinbehaufes — bes Spiel» unb Baufhaufes — gleich

am Busgange bes Berbinbungsweges pon ber ur»

fprünglichen Pfarrfiche S. ©eorgs nad? bem Htarfte

fcheint aber für eine folche Bnnahme $u fpred^en.

Baf unfer pon ben ©rafen pon IBernigerobe sum

feften f)auptfif ihrer f)errfchaft erforenes IBernigerobe

ein Kauf» unb Htarftort war, leibet feinen «gmeifel.

Sehen wir bod? ben Htarft unb bas herrfd?aftlic^e

©emeinbehaus mit feiner Borberfeite nach ber weft»

öftlidjen f)auptperfehrsftrafe 3U gelegen. Beben biefer

gewa<hfenen Strafe hat bie nach ©infdit unb Plan

bes gräflichen Stabtherrn angelegte Burgftrafe bie

fübnörbliche Bietung ber smeiten alten pon 3talien

unb Cirol über IBernigerobe bis an bie Borbfee

füljrenben ^eerftrafe, bie bann ben linfs ober weftlich

pon ihr entfiefenben Strafen ihre Bidjtung anweift,

über bö<hft bead^tenswert ift es nun, baf biefer

Strafen3ug nicht, wie es im 3utereffe bes leid^teren

Berfehrs erwünfdjt gewefen wäre, bis an bas Borb»

enbe bes Bauforts burd?geführt ift, fonbern mit einem

perengten, etwas nach 1B. abbiegenben £)alfe nur in

bie widjtigfte Berfehrsaber, bie Breiteftrafe, ein»
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münbet. IBir haben barin eine fef?r bemerkenswerte

Bückfichtnahme auf bie Heftigkeit unb Bewehrung bes

I}aupt= unb Kauforts ober HTarktfleckens 5U erblicken,

benn wenn bie Burgftrafje in ber Bietung biefes füb=

nörbli<hen Berkehrs burchgeführt worben wäre, fo

hätte es eines Cors burcfy bie nörblid?e Bewehrung

beburft, unb baburd? wäre bie Hbgefchloffenheit unb

Heftigkeit bes 0rtes geminbert worben. Hun gab es

aber überhaupt nur brei Coreingänge in ben 0rt, je

einen am IBeft= unb 0ftenbe, ben britten im Süben pon

ber Burgfeite fyer, bas Burgtor. Hud? burcfybrad?

beim Borwerk fein Cor ober Pforte ben feften Be=

tnefyrungsring, was erft feit Hnfang bes 17 . 3at?r=

hunberts gefchah- Bis bafyin mufjte man, um jum

Borwerk 5U gelangen, burdfy bas Burgtor bis por bie

Jtiebfrauenfircfye fahren ober gelten unb bann rechts

abbiegen. Huch nod? weiter nörblid? gab es einen

(Eingang burcfy bie Steingrubengaffe (pielleicht früher

Vorwerkesstrate) bur<h bas Steingrubentor; es fragt

fi<h aber, ob beibe (Eingänge pon uorntjerein neben*

einanber beftanben.

fragen wir, worin bie urfprünglidje Bewehrung

bes sum ^auptort ber ^errfd?aft gewählten unb bem*

entfpred^enb umgebilbeten HTarktorts beftanb, fo man*

gelt es uns barüber junäc^ft an jebem urfunblid^en

Hnhalf. IBir werben im swölften 3al?rfyunbert woljl

nur an IBall unb (Sraben mit Pfahlmerk 5U benfen

haben, wobei befeftigte Dörfer meift ftefyen blieben.

Hm Beifpiele aus unmittelbarer Icäfye ansufüfjren, fo

fjatttn Drübecf im IBeften unb (Brof ^arsleben im

0ften i^re Core unb (Eingangspforten, aber nie ift

hier pon einer Htauer bie Hebe. IBenn aber Drübecf

mitten im Dorf feine feften Bergfriebe aus Bogenftein

hatte, bie noch bis
3U unferer geit beftanben, fo ift

an foldje bei IBernigerobe nid^t 3U benfen, niemals

ift pon folgen bie Hebe ober eine Spur 3U entbecfen.

Hnferm Bilbe pon bem in feinen räumlichen bjaupt*

perljältniffen 3um Hbfchluf; gebiehenen Kauforte ober

HTarktflecken IBernigerobe würbe aber ein f}aupt=

montent fehlen, wenn wtr nid?t unfern Blicf noch auf

eine Hnlage richteten, bie in beffen Bewehrung ein*

besogen eine feiner Cebensbebingungen bilbete, wir

meinen ben feine HTühlen treibenben künftigen IBaffer*

graben. Hn beftimmter urfunblicher Bachricht über

fein Hlter unb feine (Entftehung mangelt es eben fo

fehr wie an einem entfprechenben unmittelbaren Zeugnis

über bie (Erweiterung bes bjaufenborfs, ber Stamm=

fiebelung IBernigerobe, ju bem als HTarktflecken unb

Ijauptort unb Bollwerf einer E)errfd?aft. IBie wir

biefe Hmbübung aber in bie ^eit glaubten perlegen

3U müffen, in ber bie Borbebingungen für eine foldje

Hmbübung porhanben unb jene (Erweiterungen für

ben Berwaltungsfit? einer f}errfd?aft unb eines Ber*

fehrsortes burd^aus nötig waren, fo bilbet jener bie

HTühlen treibenbe (Braben auch eine (Ergänjung biefer

0rtserweüerung. Über feine (£ntftehungs3eü läft fid?

nur fagen, baff man ihn, als er im fpäteren HTütel*

alter ganj perfallen war, für ein XBerf aus alter geit

anfah- Hnb als man im 3ahre 1^65 feine IBieber*

herftellung betrieb, erfchien biefe Hnternehmung fo fehr

als eine weitere Kreife — bas Domfapitel unb ben

Hat pon f^alberftabt fowie bie (Brafen pon Hegern

ftein — angehenbe, baff, als man 3U ber IBieber*

herftellung bes IBerfes fcfpritt, bie auswärtigen gn*

tereffenten bie Beftreitung ber Koften felbft übernahmen,

bie Stabtherren pon IBernigerobe aber — bamals

bereits bie (Brafen 5U Stolberg — nur um bie gu=

laffung unb ben Schuh ber Hufräumungsarbeiten ge=

beten würben. Die Hnlage eines folgen (Brabens,

bie in ber künftigen Hbleitung bes reid?üch fliefenben

IDaffers ber XBormfe unb ber Kalten Bobe in ben

piel wafferärmeren fpäteren giUierbach beftanb, fonnte

nur 3U einer geü entftehen, wo georbnete Berhältniffe

im beutfc^en Beiche 3U bergleichen Hnternehmungen

Hnregung unb Buhe gewährten. Die geiten ber

Kaifer £)einri<h V. unb £otl)ar mochten ba^u W0I7I

geeignet erfcheinen. Hrfunblich fönnen wir bie (Ein*

rid^tung für IBernigerobe erft beseugt fehen, wenn
HTitte bes 3ai?ri?un^ e^s bie IBalfmühle pon

biefem <Sraben getrieben wirb. Daju kommt ein

merfwürbiger fprachlicher Beweis: 3ener künftige

(Braben fowie bas burch bie IBormfe perftärfte <Be=

wäffer h eift nämlich in alter geit ^oltemne ober

^oltemme, b. h* I}eÜ3
5
,

IBalb*, IBalbgebirgswaffer,

fo im 0berlauf an ber <Bren3e bes Botfelber ^orfts

fd?on ums 3ahr 1260, beim IBernigeröber HTühb
graben bis 3U (£nbe bes 15. 3a^hunberts. Da es

nun etwas gan5 auferorbentliches ift, baf 3wei (Se=

wäffer, pon benen bas eine fich in bas anbere ergieft,

benfelben Hamen führen, fo fann bie Benennung bes

fünftlich angelegten ^Iut= unb HTühlgrabens füglich

nur ju einer geit entftanben fein, wo bas Berftänbnis

ber Beseichnung f}o!temme als ^olj= ober ©ebirgs=

wäffer noch lebenbig war.

Da wir hier nicht bie Hufgabe perfolgen, aus

erhaltenen einheimifchen Hrfunben eine (Befeuchte ber

Stabt 3u f<hreiben, fonbern nur ben Berfuch machen,

Hlter unb (Entftehung IBernigerobes uns perftänblich

3U machen, bepor es im 3a*?re 1229 als ein regen

Ijanbel treibenber mit (Soslarfdiem Stabtrecht begabter

0rt fertig por uns fielet, fo bleibt uns nur noch übrig,

an 3wei gefchi<htli<h feftftehenbe Überlieferungen aus

etwas früherer geit 3U erinnern, bie 3war nicht Hr=

funben im eigentlichen, engeren Sinne bes IBortes finb,

aber hoch [gleichen IBert, gleiche Beweiskraft haben.

(Eins biefer geugntffe aus bem 3ai?re 1217 ift ein

fchriftltches: 3n Heifebuch eines nad? Paläftina

wallfahrenben HTeifter Chetmar ift eines IBernigeröbers

gebadet, ber im (Befängniffe bes Sultans 3U Damaskus

fchmachtete. Hehmen wir basu bie Beobachtung, bafj

im 13.3ahrl?un^erl wernigeröbif<heBürger porkommen,

bie fich bur<h ihre Hamen Syrienfahrer unb pon

Damiette als reifenbe £eute erweifen, fo erfehen wir

baran, baf au<h unfer befcheibener harsifdjer Kaufort

an ber Bewegung teilgenommen hat, bie infolge ber

Kreu35Üge bie beutfdjen unb abenblänbifchen (Begenben

ergriff.

Hoch etwas weiter
3urücf reicht ein in mehreren

(Exemplaren auf uns gekommener Brakteat ober Silber*

Pfennig, ben eine forgfältige HTü^forfchung — tns=
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befonbere Prof. Dr. p. 3 , Hieier in Braunfcfmeig —
in bic erften Ja^re bes 15. 3a

fy
r
fy
unberts feft. €r

3eigt einen mauerartigen Unterbau unb barunter bie

querliegenbe ^orelle, bas fetalbifcfe ^eiefen uon

ZDernigerobe. Die ganse Darftellung gleicht burefaus

bem älteften toernigeröbtfefen Stabtmappen. Dürfen

mir nun auef bie Bilbfpracfe bei HTünjen nief t preffen

unb faben mir J?ier eine Zlnlefnung an ben 2Tiagbe=

burger Cypus an3unefmen, fo fönnen mir boef aus

bem Bübe einen Scfluf auf bie bamalige Bemefrung

bes ©rtes jiefen — aber auef auf eine bamals ba=

felbft befinblid^e IHünse. Da überhaupt uor f 229

ftäbtifcf e Hrfunben fehlen, fo mirb natürlich bie ZTtünse

in fo früher ^eit nieft ermähnt, aber bas im älteften

Stabtteile gelegene HTünsfaus unb Hlünser merben

feit bem erften Piertel bes 3a
fy
r*?unberts uer=

fältnismäfig friiE^ am ©rte beseugt. Kuffallenb fann

ja bas Porfanbenfein einer folgen Hlünje nieft er=

fefeinen, ba mir biefe auef in anberen Heineren 0rten

in ber Hacfbarfcfaft, IDegeleben, Croppenftebt, felbft

(Elbingerobe in fo früher ^eit ermähnt finben. Der

jmeite ZDernigeröber Brafteat bürfte ber ^ett un=

mittelbar naef Perleifung bes ©oslarfcfen Stabtrecfts

an bie ©enoffenfefaft ber Kaufleute ober ©emanb=

fefneiber 3U ZDernigerobe angeboren.

Daf 3U ber als auf bem bis jeft älteften

naefmeisbaren ZDernigeröber Brafteaten — alfo ju

Zlnfang bes fo. 3a
fy
r
fy
unberts — ein mauerartiger

Kufbau erfefeinf, IDernigerobe fefon uon einer Blauer

umfcfloffen gemefen fei, galten mir nieft für unmöglich-

Daf eine folcfe im 3a*?re 1 2<55 uorfanben mar, als

in ber Stabt (civitas) ZDernigerobe ein Domfttft er=

rieftet mürbe, mirb faum jemanb bejmeifeln. ZDenn

aber oierjefn 3a*? re fpäter bie ©rafen uon ZDernige=

robe ber ©efamtgemeinbe ifrer gleichnamigen Stabt

für eine anfefnlief e Summe ben <3olI in ber 21lt= unb

Heuftabt* ZDernigerobe uerfaufen, bamit uon biefem

(Selbe bie Stabtmauer, ZTTauertürme, ©räben unb bie

fonftige Stabtbemefrung in einen befferen Stanb gefeft

mürben, fo Iäft bas barauf fefliefen, baf bie Be=

feftigung feit längerer ^eit — es mar ja naef bem

grofen 3nterregnum ! — gans in Perfall geraten mar.

Darüber fonnten roofl ein paar Htenfcfenalter uer=

floffen fein.'

3nt 3afjre Jf 279 finben mir jum erftenmale bie

Heuftabt genannt, unb fie fteft gleicf in ifrem ganjen

Hmriffe uor uns, benn bie beiben Core, morunter be=

fonbers basHeuftäbter ober Kimfertor in Betracftfommt

— muffen famt ber Blauer fertig fein, um ben <3oll

unb bas ZDegegelb aus ber Heuftabt erfeben 5U fönnen.

ZDäfrenb mir nun aber bei ber ZJnterfucfung über

KIter unb (Entftefung ber Kltftabt faft nur aus ge=

fcficftlicfen Beobachtungen unb ein 3elnen mittelbaren

<3eugniffen Scflüffe siefen fonnten unb fie unb ba

^ragejeiefen laffen muften, fo finb mir ber Heuftabt

gegenüber in gans anberer £age. ,für bie Zllters=

beftimmung liegen uns brei urfunblicfe Beläge uor:

3m 3afre f265 fonnte fie noef nieft uorfanben fein,

ba fie bei ©rünbung bes Siluefterftifts unb in ben

Beftimmungen über bas Kufficftsrecft bes Decfanten

fätte ermäfnt merben müffen. Daf fte nicf t lange

barnaef entftanb unb ifr ©ottesfaus erfielt, barauf

beutet ber ©farafter bes einfaefen Curmes, ber bie

bamals am Z}arj noef beibefaltene ©eftalt bes

romanifefen Stils erfennen Iäft. (Ein urfunblicfes

Dofument im engften Sinne bes ZDorts enblid? ge=

mäfrt bie Blecffapfel mit befdjriebenen Pergament

ftreifefen, Z}eiltümerreften unb bem Siegel bes uon

f255— f297 ben Krummftab füfrenben Bifcfofs

Polrab uon fjalberftabt, ber biefe Kapfel mit 3nfalt

bei ber XDeifung bes ßauptaltars in bie KItarplatte

oerfefliefen lief.

Daf bie Heuftabt in ber füllen ^eitfpanne uon

uierjefn 3a^en Sum Hbfcfluf fam, ift in ber Cat

beaeftensmert; aber es lag baju eine bringenbe Höfi=

gung uor, benn bie altmäflicf fiel? bilbenbe Knfiebe=

lung ofne eine finreidjenbe Bemefrung mar für bie

Knfiebler ebenfo gefäfrlicf ,
mie für bie bafinter liegenbe

^efte ber KItftabt. Cs mufte bafer uon uornferein

nad? einem beftimmten Plan ber gräflid^en £anbes=

ferren ein fefter Zltauerring um bie neue ©rünbung

gebaut merben, mobei bie Zceuanbauer felbft sunäefft

in Knfprucf genommen mürben. Kucf 3ur (Erläuterung

ber Baugef^icfte ber Kltftabt ift ber Bau ber Iceu=

ftabt infofern Iefrreicf, als fief babei jeigt, roas in

furjer g>e\t burd^ einen feften plan unb ftarfen IDillen

gefefafft merben fonnte. Der Plan ber Beuftabt ift

ber benfbar einfaeffte : IDie bei ber Bemefrung ber

KItftabt fommt es juerft barauf an, bie ^aupt=,

f}anbels= unb Perfefrsaber, bie Breite Strafe, in bie

^eftung einjubesiefen. Die übrigen Strafen uerfolgen

genau bie Hicftung ber bafinter Iiegenben IKauerteile

ber Kltftabt, auf melcfe bie Heuftabt ungefäfr in ber

©eftalt einer Bifcfofsmüfe aufgefeft ift.

Daf biefer neue Knbau fief fo fcfnell mit Be=

mofnern füllte, erflärt fief baraus, baf in jener
<5eit

grofer Unficferfeit eine gröfere <3afl uon Bauern

aus ben benaefbarten Dörfern burd? bie feften ZBauern

einer Stabt einige Decfung fueften. Die grofe um=

mauerte ©runbfläd?e füllte ficf> aber feinesroegs fofort

mit Käufern unb Bemofnern: am früfeften mürben

bie bjäuferjeüen ber anfefnlicben Breitenftrafe unb ber

nörblicf berfelben gleicf uor ber Ztltftabt gelegene Ceil

beuölfert, ein faft quabratifefer Kaum für Kircfe unb

Kircffof unb bauor ein länglicf=recf teefiger für ben

Heuen HTarft ausgefpart, ber aber nidü bem burcf*

gefenben bjanbelsoerfefr, fonbern ben Bebürfniffen bes

©rts unb ber länblicfen Umgegcnb biente.

6



Das alte Wernigerode.

unferem Verfu<h ;
bas 2111er unb bie

früßefte ©ntmicfelung unferer Barj*

ftabt 5U ermitteln, mußten mir uns

mehrfach mit Vermutungen unb

Schlußfolgerungen aus allgemeineren

©atfaeßen begnügen. X>en mid?tigften Knßall, bie

fießerfte bjanbßabe für bas Verftänbnis ber räumlichen

Verßältniffe ber 5U ißrem äußeren Umfang ßeran=

gebießenen mittelalterlichen Stabt bot uns ein alter

Stabtplan. Uber bie hierbei beobachtete Stetigfeit bes

(Brunbriffes maltet feinesmegs beim Uufriffe bes Stabt’

bilbes; hier fehen mir r>or unfern Bugen einen fort*

mäßrenben IDanbel ber ©rfeßeinung in Stil unb Hm*

fang. Selbft r>on ben feften Steinbauten ber Kirchen

fleht nur noch ber Kirchturm r>on S. 3°ßaunis in ber

Beuftabt in mefentlicß urfprünglicßer (Beftalt ba. Un
bem Verfcßminben unb ber Veränberung ber fteinernen

Baumerfe ift allerbings jumeift bas (Eingreifen ber

BTenfcßenßanb fchulb. Dagegen ßaben mit ben b)ol3
=

bauten ber Käufer oiel meniger ber
<3afyn ber

<3ed

unb bie Urbeit ber BTenfcßen als jene gemaltigen

t
feuersbrünfte aufgeräumt, bie im Verlauf ber 3ahr=

hunberte faft alle Stabtteile ßeimfueßten.

3m Sommer 1326 mar es nach Branbfpuren am
ehemaligen ©urm ber Süftsfircße bas fübmeftliche

geiftli<he Viertel, bas pon einer ^euersbrunft betroffen

mürbe. Viel ausgebehnter feßeint ber Branb Dom

2. Uuguft (4(55 geroefen ju fein, ber ben (Brafen

Heinrich pon Stolberg 3U einem (Erlaß bes Schloffes

auf eine Beiße pon 3a
fy
ren peranlaßte. IVoßl bas

perheerenbfte mar bas ^euer pom 5. unb 6. Uuguft

\528, bas ^( 6—^70 (je nachbem bloß bie f}aupt=

gebäube ober auch bie Bebengebäube mitgejäßlt merben)

Käufer in Bfcße legte. 3m (?• 3<d?d?unbert W ui<ht

pon befonbers großen ^euersbrünften 3U berieten, aber

bie Seßreefensseit bes großen beutfeßen Krieges jeßrte

mit fo furchtbarer (Bemalt auch an bem äußeren Be*

ftanbe ber Stabt, baß bie müft geroorbenen Stätten

noch nach einem 3ußrfyunbert nicht alle mieber befeßt

maren. Daju fam bie große (Blutfurie pom 30. 3uni

bis (. 3uü (75(, bie bas gefamte Burgftraßenpiertel

in flammen aufgehen ließ unb meßr als 300 Käufer

pernichtete. Die beiben erften größeren ^euersbrünfte

bes nem^eßnten 3al?r l?unberts betrafen bie Beuftabt.

Von mäßigem Umfange mar bie bes 7. 3UK (819/

bie 3 IDoßn* unb ((( tßinterßäufer perseßrte, umfang*

reicher bie bes 8. ^ebruar (833, bie in 8 Stunben

29 IDoßn* unb 6^ i}interßäufer pernichtete unb ber

auch ber ftattlidje Bimfertorturm $um (Dpfer fiel. Das

jüngfte (Broßfeuer, bas unfere Stabt erlebte, perjeßrte

am 28. unb 29. Utär5 (8((7 ben größten ©eil bes

fjeibepiertels, griff auch nach ber Sübfette ber töeftern*

ftraße über, brang bis 3um ,<Botifcßen b)aufe‘ por unb

legte bie Borbfeite ber Breiten Straße jmifeßen bem

Koßlmarft unb ber Btarftftraße nieber.

©roß aller biefer gemaltigen Veränberungen, bie

bur<h ^euersbrünfte unb anbere, bie bureß menfcßlihe

Bbficßi unb bie (Einflüffc ber U)itterung entftanben,

läßt fi<h boeß fagen, baß bie einjelnen Stabtquartiere

eine geroiffe (Bleicßartigfeit im Verlauf ber 3ahr=

ßunberte aueß in ber äußeren ©rfeßeinung bemaßrten.

Bei ber bjeibe ober Ißeibepente, bie außer Bifolai*

Kircße unb dßofpital, in früherer einer befonberen

Babeftube fomie ber f}eibemüßle, gar fein (Bebäube

pon allgemeiner Bebeutung entßielt, mar bis ins

(7. 3nßrßunbert bie Vießmirtfcßaft porßerrfeßenb: ^ente

ober venna ift = U)eibeplaß. Bocß im (7. 3aßr=

ßunbert gibt es eine bie Vießmirtfcßaft betreibenbe

Bacßbarfcßaft auf ber f}eibe.

©inen ganj anbern ©ßarafter ßatte bas U)eicßbilb

ber Bitterßöfer, bas bie Stammfiebelung pon JVerni*

gerobt mit ben naeß ©ften fieß anfeßließenben Käufer»

reißen umfaßte. Den Barnen trug es pon ben hier

einft liegenben ablig=rilterlicßen bjöfen famt bem alten

perrenßofe mit feinen abligen Bemoßnern unb ben

als f}interfaffen jener Bitterßöfe ansufeßenben Keinen

£euien. ©s mar aber urfprünglicß au<h bas Viertel

ber geiftlicßen Herren unb ber öffentlichen (Bebäube.

f}ier lagen bie ältefte Pfarr* bann Stiftsfircße mit ißren

Kurien, bie Scßule, ber f^errenßof, bas Kauf’, Spiel*

unb ©anjßaus, bas Batßaus, aueß bie Btünje, bann

aueß Käufer unb Ißöfe ber Klöfter bjimmelpforten unb

Drübecf, bis in bie Beformations3 etl auch jmei ©er*

minierßäufer ber palberftäbter Dominifaner unb ^ran*

3isfaner.

2Vas pon ber BItftabt nah CDften 3U übrig blieb,

mar bas Quartier bes tßogeroerfs ober fjoßeroegs,

bas fpätere Burgftraßenpiertel. ©s mirb pon Kun=

bigen als bas ftattlicßfte, für f^anbel unb (Bemerbe

bebeutenbfte be3eihnet. Der Barne f}ogemeg ift moßl

auf bie im B. bes Quartiers porbeifüßrenbe Breite*

ftraße ju beließen, alfo auf ißre Bebeutung, niht auf bie

f^ößenlage. Die ßier gelegene £iebfrauenfircße mar feit

(Brünbung bes Stifts bie Stabt= ober Kaufmannsfircße.

^ür bas Verftänbnis ber Stabtuiertel ober tDeicß 5

bilber, in melcße BItmernigerobe serfiel, befonbers bes

Verßältniffes pom l^oßeroeg* unb £)eibepiertel,

ift es befonbers Ießrreicß/ bie £age eines einjelnen

Kaufes als Beifpiel ins Buge 3U faffen. XDir mäßlen

bas ^aus Br. 23 in ber Breitenftraße, bas gegen*

märtig bem Beniner tßeinrieß Kaufmann geßört, auf

unferem Stabtplan aber mit Br. 5 aufgefüßrt ift unb

fieß ums 3aßr (75( im Befiß bes 3°ß- BTicß. peineefe

befanb. Von biefem f}aufe, bas bereits (558 unb

nocß bis ins fiebenseßnte 3aßrßunbert hinein in ber

£}anb pon Btitgliebern ber befonbers in Hamburg nocß

fortblüßenben ^amilie £utterotß mar, miffen mir, baß

es mit ©arten unb b)intergebäuben fieß bis 5ur Stabt*

mauer erftreefte, unb 3mar fo, baß ein BTauerturm,

ber fogenannte f)illeborgsturm, unmittelbar ßinter ißm

lag. Diefer ©urm ober „©ßörmlein", mie es (58^

ßeißt, lag als altftäbtifcßer Btauerturm gleih an ber

Beuftabt=2Hauer unb mar früßer ein mittelalterlihes

©urmgefängnis.
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Ptefes f}aus nun, jetd Breifeftrafe 23, wirb im

f 6 . 3a^rE?unbert als in ber ad^efynien Botte unb im

Piertel £j o e w e g ober p o f) e w e g unb J} e i b e gelegen

beseidjnet (ugl. ^amilie Lutterotl) S. 109, Stabtard)io

VI. D. 8). Da nun bas in einer f}anb befinblid)e

unb ftets unter einer Hummer aufgefüfyrte f}aus

nid)t sugleid) in jmei Piertein gelegen fein fonnte unb

mit feiner Ore nad) ber Breitenftr af e, b. h- bem

f}ol)enwege ober ber f^auptftrafe ausmünbete,

fo gehörte es in JPirflidjfeit unb feiner Bebeutung

nad) jum f)ol)eweg=, fpäter Burgftrafen» ober Kauf»

mannsoiertel. Bäumlid) würbe es gleichwohl aud)

jur bleibe gerechnet, weil biefer Harne einft auf bas

ganse Piertel ber HItftabt nörblid) ber Breiten» unb

JPefternftrafe bejogen mürbe. Pie ganje ad)tsehnte

Botte mit jenem £utterothfd)en f}aufe wirb ums 3afyr

f 558 oon ben angefefyenften im Bat oertretenen $a=

milien ber Bbam, (Efjrentraut, 3u^ e
/

KIeinfd)mtbt,

Klingfpor, Perlberg, Salber, JPitte, 3te3en fy
0I:n Se=

bilbet, bie burd)aus nid)t ben (Eljarafter ber oornehm»

lid) ber Ptehsud)t obliegenben Had)barfd)aft ber £}eibe

ober peibeoente haben. Pie legieren umfaffen in

wirtfd)afflid)er Bestellung bie Bürger, beren b)äufer

nid)t auf bie bjauptoerfehrsftrafe, fonbern nad) ber

eigentlid)en ober inneren bleibe ausgef)en.

Pie feit J529 mit ber HItftabt oerbunbene Hcuftabt

bilbete bas oierte Quartier. 3n ifyr mar ber länblidje

Cljarafter porfyerrfcfyenb. Heben ber Piet)sud)t rourbe

befonbers ber Beferbau betrieben. Pie Breiteftrafe

innerhalb ber Heuftabt rourbe fpäter am meiften bem

altfiäbtifd)en IDefen angeäljnelt; überhaupt bilbeten

jene angebeuteten Signaturen ber einseinen Stabtoiertel

feine abfoluten, unoeränberlid^en Unterfd)eibungen.

JBir beiaffen es nun aber abfid)tlid) bei biefen

fursen Hnbeutungen über ben Cfyarafter ber einseinen

Stabtoiertel unb gelten f?ier nid)t auf ben Dielfad) nod)

nachweisbaren, im Perlauf ber 3<*I?rI)unberte fid) ooll»

Sief^enben JPanbel in (Seftalt unb Stil ber Bautoerfe

ein, fudjen otelmefyr ein Bilb bes alten JPernigerobe

aus einer ^eit 5U seid)nen, bie trotj mancher Peränbe»

rungen im einseinen nod) überall ihren oom HÜttel»

alter überlieferten baulichen Cljarafter bewahrt hatte.

Hn eine PoIIftänbigfeit fann babei nid?t gebaebt

roerben; bagegen ift unfer Bbfefyen barauf gerietet,

unfere auf urfunblid)e Quellen unb (Ermittelungen fid)

ftü^enbe Befd)reibung auf bie <Erfd)einungen unb Bau»

roerfe ber alten Stabt 3U richten, oon benen uns nod)

gleichseitige Bbbilbungen oorliegen.

(Es bürfte erwünfd)t erfd)einen, über biefen bilb»

licken Queüenfchmucf einige Bemerfungen ooraus
5U

fd)i<fen. JPernigerobe ift nid)t in ber günftigen Lage,

Stabtbilber aus bem f 6 . 3ahrhun&ert 5U befitjen, toie

bas 5 . B. bei ben fäd)fifd)=meif?nifd)en Stabten ber

^all ift; aud) bie (Bunft ift ihm oerfagt, in bem grofen

JPerfe bes genialen Künftlers unb Bud)I)änblers

Hicrian berücffid^tigt $u fein, beffen berühmte üopo»

graphien feit {6^2 bis 1688 in 30 Ceilen erfchienen.

3n bem ©berfadjfen, ül)üringen u. f. f. betreffenben

1650 erfd)ienenen Heile heift es baoon S. \75 nur:

„JPernigerob, fo ein Bergfdjlof, unb barunter ent»

roeber ein Rieden, ober ein Stäbtlein, beybe nid)t gar

roeit oom Schloß Beinftein gelegen." Piefer Hcangel

hat offenbar lebiglid) barin feinen (Prunb, ba£ bie im

großen beutf<hen Kriege roirtfchaftlid) sugrunbe gerichtete

Stabt bie nötigen HÜttel für bie Kupferplatte nid)t auf*

bringen fonnte. (5Iücflid)erweife ift uns bafür (Erfatj

burd) eine Liebhaberei für bas Buffallenbe unb Sonber»

bare geworben: Pas franfhaft wibernatürlid)e <0el)örn

eines am 26. Bpril f639 bei JPernigerobe gefd)offenen

Behes gab $u einer gleichseitigen Bbbilbung besfelben

Peranlaffung, wobei bann eine Bnficht pon JPernige»

robe, Stabt unb Schloß famt Höfd)enrobe oon ber

Sübfeite als f)infergrunb biente. Piefes Bilb, bas

unter Berücffichtigung ber bamaligen JPeife folcher

Bufnahmen, wobei es nur auf bie JPiebergabe be»

beutenber d)arafteriftifd)er Bauwerfe anfam, als ein

forgfältiges unb gutes
3U be3ei<hnen ift, würbe nun

aber erft fpäter, bod) offenbar einer uns nid)t erhaltenen

Porlage getreu, oon einem in ber Hütte bes f 8 . 3ahr:

hunberts in JPernigerobe lebenben Künftler Biei§ in

Kupfer geftod)en. (Pelius, Hlarienfird)e S. J 8 .) Pa
bie auf bem Bilbe fid)tbaren Behläufe, ohne bie treue

JPiebergabe 511 ftören, weggelaffen werben fonnten, fo

ift bies oon ber oon fO : fS
1
/» auf 7 : f3 cm oerjüngten

Bbbilbung auf bem beiliegenben Stabtplan unten rechts

gefdjehen. ©b biefer Piet; mit bem sur ©fers

(geb. f7f7) meift in Leipsig lebenben HIaler 3uüus

Bthan. Piet5
,

ber fich auch im Kupferftid) oerfu<hte,

ein unb biefelbe Perfon ift, miffen wir nid^t 3U fagen.

(Ein 3tüettes, wie es fd^eint oom ©algenberge aus

aufgenommenes ©efamtbilb, in JPafferfarben ausge»

führt, fertigte im 3ahre Schreibmeifter

heinrid) Konrab (Ster an. Pie Porlage, nach welcher

bas Bilb auf bem plane gefertigt würbe, erwarben

wir für bie ^ürftlid)e Bibliothef. Pa Pelius a. a. ©.
eine foldje Zeichnung oom 3ahre anführt, fo

wäre ansunehmen, baf (Bier bamals noch ein steifes

gleiches ober ähnliches Bilb anfertigte. Pem BIter

nad) folgt bann eine Bufnahme ber Stabt oom 3ahre

1751 mit Bngabe ber Branbftätte oom 30. 3utti b. 3v
welche in farbiger Busführung in bem Sammelbanbe

Y c 26 auf ^ürftlidjer Bibliothef enthalten ift. (Ein

35 cm breites Bilb ber Stabt mit befonberer Berücf»

fid)tigung ber Branbftätte finbet fid? auch auf bem

unferer Karte su9run& c Iiegenben hc^n^mannf^en

Plane, ber oom 3U^ September f75l oon bem

gräflichen Baumeifter 3°^?ann ^riebri<h f} e™*?mann
gearbeitet ift. JPir erfennen barauf auch noch ben

Porbau bes Burgtors. Pelius erwähnt a. a. ©. aud?

noch eine 3U feiner auf bem Sd?Ioffe befinbliche

Bbbilbung ber Stabt nad? bemfelben H75fer Branbe

auf Kupfer. (Es ift oieUeid)t bas oom SchIof herun^r"

gegebene bunte Bilb im ^ürft ©tto=HTufeum. Buf»

fällig ift bann freilich, baf fid) auf berfelben Platte

bie Bbbilbung ber Stabt nach ber ^euersbrunft oon

1 8^7, fieben 3ahre na<^ Pelius Cobe, finbet.

JPeitere ©efamtbilber ber Stabt 5U befpred)en Hegt

außerhalb unferer gegenwärtigen Bufgabe. (Es gibt

beren feit ber Hütte bes 18. 3af)rhunberts eine ganse
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Beife, barunter einseine, bic uott bem in bet smeiten

Hälfte bes 19 . 3afrfunberts sugefcfütteten ©djfentekfe

aufgenommen finb. Unermäfnt mag nidf bleiben

eine fleine nur 85 mm lange, 35 mm fofe, alfo

recft fleine Bbbilbung, bie als Citeloignette mernigc»

röbifcfer Bibelbrucfe uon 1780 (eine folcfe gibt ber

ueremigte Sanitätsrat Dr. ^rieberid? an), (788 (^ürftl.

Bibliotfef Y a 325 s
), melleicbt nod? t>on mehreren

uermanbt ift. Bie älteren Bbbrucfe finb als Hupfer«

fficfe 3U erfennen; fpätere 3U bemfelben ^mecf uer=

ruanbte im mefentlidjen gleiche Bacfbilbungen — fo

r»om 3al?re 1822 — finb in roherer Geftalt als £)oIj=

fcfnitt ausgefüfrt. Bas Bilbcfen rüfrt dou 3ol?anna

Borotfea, Codfer bes 1703 geborenen Ceipjiger

Kupferftecfers 3°fuun (EE?riftopb? Syfang, uerefelidfen

Philipp fer. Crot; ber bislang nidf über 1780 ju=

rücf nad?roeisbaren Hbbrucfe muf es r»on ber ^rau

Philipp, bie im 3afre l?60 ftarb, fcfon uor 1751/

aber megen ber für fie möglichen Sebensjeit aud? nur

furse <3eit uor bem Branbe gefertigt fein. Baf biefes

aber oor ber ^euersbrunft gefcfaf, bemeift ber auf ber

Bignette nod? fidfbare Bau ber boppeltürmigen £ieb=

frauenfircfe, ber halb nacffer gefprengt unb abgetragen

mürbe. XDir faben ben Stid? auf Seite 1 als gier»

bilbcfen uermanbt.

Bis unfere Hauptaufgabe mufften mir es aber an»

fefen, ftatt ber Gefamtanfidfen Bbbilbungen einseiner

Gebäube, Strafen, Pläfe, DTauern unb Core, aller»

meift in neuerer unb neuefter ^eit uom Erbboben r>er=

fcfmu.tbener, uor Bugen ju führen. Solcfe liegen

uns erft uom erften Biertel bes 19 . 3afrfunberts an

r>or, feitbem unfer IDernigerobe häufiger t>on Bafur«

unb Gefdfdfsfreunben befudft mürbe, ber Sinn für

bas feimifcfe BItertum mefr ins Einseine ging, audf

Btaler unb <geid?ner am ©rte unb in ber Bacfbar»

fdfaft erftanben unb ftd? fier nieberliefen.

Bas ältefte biefer Bilber ift eine in (Ölfarbe aus»

geführte Bbbübung bes inneren Burgtores, bie menig»

ftens ifrer urfprünglicfen Borlage nadf in bie geit

nor 1820 surüdreic^en muf, ba bas Cor in jenem

3afyre Halb abgetragen mürbe. IDenn es im 3a^ce

1830 uon Ernft £^clbtg gemalt fein foll, fo mürbe baju

ftimmen, baf fylbio, um biefe <3eit in IDernigerobe

meilte. Ba ber Curm aber nad) 1820 nidf rrtefr in

feiner ganjen Höfe erfalten mar, fo fann er eine ältere

<3eid?nung benutzt faben, mas baburd? naf e gelegt mirb,

baf er in ber an ber Stelle bes feutigen Preufifcfen

Hofs ftefenben Her^erSe mofnte. Bon ausmärtigen

Hünftlern ift es ber um 1808 ju Bürnberg geborene

3of. Georg Sers, öer mit befonberer Sorgfalt bas Bilb

bes IDefterntorbaus für bas Beifefanbbud) „Ber §at$"

r>on Breberlom, Braunfcfroeig bei K. ID. Bambofr 1 8^6,

in Slaflftid) ausfüfrte. (Einige ber midfigften uon ben

uns sunäcfft angefenben Bilbern seidmete ber im 3af l
'

e

I80(( 3U Bresben geborene, 1879 su 3lfenburg uer=

ftorbene £anbfcfaftsmaler (Beorg H^uri^ Crola, fo

bas Bimfertor, ben DIarftplaf, bie untere DTarft=

ftrafe unb bas ^aulbaumfcfe Haus in ber Breiten»

ftrafe. Bucf feine fünftlerifcf reid^ begabte (Battin,

Clife geb. ^ränfel, bie ifm 18(10 oermäflt mürbe,

Seid^nete Cinselfeiten uon IDernigerobe, fo bas in ben

Bau» unb Bunftbenfmälern ber <Braffd?aft IDernige»

robe, Hatfe 1885, S. 1(15 Br. 108 abgebilbete Burg»

tor nad? beffen teilmeifer Abtragung im 3afre 1820.

Crola seiefnete ftd? burcf eine für baulid^e Bilber

gans befonbers münfd?ensmerte (Bemiffenfaftigfeit unb

Sorgfalt aus. Bud? ber 1802 su Stolberg geborene,

feit 1830/31 3U IDernigerobe seid^nerifd? tätige Crnft

Helbig mag fier genannt merben, obmof I mir an biefer

Stelle feiner nur gans selegentlid) $u gebenfen faben.

Beben unb näcfft Crola ift aber für bie bilblicfen

Zulagen su biefer Scfrift uon größerer IDid^tigfeit

ber am 19- ©ftober 1823 3U 3lfcriburg geborene

Bobert Biefenftafl. Bis Sofn eines ^leifcfermeifters

follte er bas Hanbmerf bes Baters betreiben unb be»

fud?te stnar feit feinem neunten Cebensjafre bie £atein»

fd;ule su IDernigerobe, erfielt aber feine meitere mtffen»

fdjaftlid^e Borbilbung. Bber r>on einer fräftigen £iebe

Sur <3eicfenfunft befeelt, insbefonbere ber £anbfcfafts=

malerei, mobei ofne ^meifel teils bie Ianbf<^aftlid?e

Scfönfeit feiner (Beburtsfeimat, teils bas Borbilb

Crolas mädjtig auf ifn einmirfte, mufte er ftd? mit

eifernem ^Ieif eine auferorbentlidje Übung in ber

^eid^enfunft ansueignen. 3n ber Btitte ber fünfsiger

3afre nafm er Unterricht bei bem in Hofburg, 3 eit=

meife aud? in 3Üen^ur9 lebenben £anbfd?aftsmaler

(Beorg 3a^n (1828— 186(1), erfreute fid? aber au<^

ber ^örberung bes an feinem Geburtsorte lebenben

G. H- Crola. Gans norübergefenb befuefte er au<^

bie Ufabemie
3U Büffelborf. Bon JDicftigfeit für ifn

mar es, baf bie (Eltern fpäter bas ^leifcfergefcfäft mit

bem Betriebe bes Gaftf ofs sum Beutfd?en Haufer
ber

erft 1868 oerfauft mürbe, uertaufd?ten. Baburd? mürbe

bem Sotjne bes Haufes /
ben bie «Eltern siemlid? friify

gans feinen seid?nerifd?en 3ntereffen überliefen, mit

einer Beife tüchtiger £anbfd?aftsmaler tefannt, bie

3Ifenburg mit Borliebe auffudüen.

Biit überaus grofem ^leif unb Sorgfalt malte

unb seid?nete B. £anbfd?aften unb Gebäubeanficften

feiner feimtfdjen Graffcfaft IDernigerobe. Burdj ben

Beid?tum feines Bad^laffes an folgen Bilbern mürbe

felbft feine ifn überlebenbe Sd?mefter Emma über«

rafdf, bie fonft mit Iiebeuollem 3ntereffe bes Brubers

Brbeiten uerfolgt fatte. Ba ifn meniger ber Efrgeis

als bas 3ntereffe an ber Sad?e befeelte, fo befteft ber

gröfere Ceil feines fünftlerifd^en Bacflaffes aus Bacf=

3eid?nungen uon ©riginalen, befonbers uon Crola, ber

für ifn ein leucftenbes Borbilb mar. B. befdfefte

aber aud? mieberfyolt Busftellungen unb Bunftfanb»

langen mit feinen Bilbern, seiefnete aud? Bilber für

^reunbe unb su Reefen cfriftlicfer IDofltätigfeit.

Eine BnsafI mernigeröbifd?er Bnficften gebaute B.

als Poftfarten bruefen su laffen, bod? blieben fie un=

gebrueft, finb aber sum Ceil für biefe ^eftfhrift t>er=

mertet. 3m BTai 1902 erfraufte er an einem Barm»
leiben

;
er mürbe s»ar naef fürserer ^eit gefeilt, boef

fefrte bas £eiben im Bouentber surüd, bem er bann

am 21 . ^ebruar 1903 erlag.

JDenn aud? nid?t Bünftler, fat ftd? bod? aud) ber

begeiferte Bltertumsforfcfer Sanitätsrat Dr. Bbolf
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^rieberid? (181(2— \892), für ben Biefenftahl per»

fd?iebene Bilber seid?nete, burd? Bbbilbung mernige»

röbtfd?er Baumerfe mehrfach r>crbient gemacht- Buch

meiblt<her Kunftfleif unb ©ef<hi<htsfinn J?at ftd? in

neuerer Z eC pon ben bereits angeführten Beifpielen

abgefehen, mehrfach barum bemüht, burd? forgfälttge

Zeichnungen ältere Brd?iteffurbilber ber Dergeffenljeit

SU entstehen. 3n biefer Bidjtung finb u. a. bie

Schroeftern Cmma (geb. 1(827), BTarie (geb. 1(850)

unb Bteta ©malb tätig gemefen, menn mir auch in

ber porliegenben Sd?rift nicht in ber £age roaren,

Blätter r>on ihnen sur BTitteilung su bringen. Da»

gegen ha* ft<h ^au £ma Keffer, bie im Sommer
1856 mit ihrem (Satten porübergehenb in ber ©raf=

fchaft mar, auf Blatt 1(9 eigenhänbig als ZeiCnerin

einer Bbbilbung bes 3ohannestors bejeichnet. Sd^ne

Zeichnungen mernigeröbifcher BTauerpartien pon ber

f ^rau ©berfonfiftorialpräfibent f)egel befinben fich in

ber Sammlung Kunhfd? ju IDernigerobe. ©inseine

Bilber lieferte ber beim jüngften ©rneuerungsbau bes

Schloffes beteiligte Brd?iteft ©ulert. ©in in ben ad?t=

Siger 3ahcen pon ihm gefertigtes farbiges Bilb ber

oberen Breitenftrafe ift unter Br. 22 hier nad?ge bilbet.

2Tcit grofem seid^nerifchen ©ef<hicf fertigte ber längere

Zeit ju IDernigerobe im Buheftanbe Iebenbe Königliche

Bauinfpeftor ©uftap Sommer eine Beil?e pon Bbbil»

bungen su ber „Befd?reibenben Darftellung ber Bau»

unb Kunftbenfmäler ber ©raffd?aft IDernigerobe."

b?alle 1(883.

©üblich finb auch perfhiebene Zei<hnungen für bie

porliegenbe Schrift non befreunbeter Seite überlaffen

ober befonbers gejeid?net morben. ©rfteres ift bei ben

brei Bilbern Br. 6 (S. 3°hamtesfir<he in ber Beu»

ftabt), 30 (beim Ceichbamm) unb 37 (BTauerturm

auf bem ^ürftli<hen Dormerf), bie uon einem talent»

pollen Künftler, bjerrn £anbf<haftsmaler ^rans Kremnih

in IDernigerobe, herrühren, ber ^all. Sie gehören einem

Kreife uon fed?s als „BlblDernigerobe" beseichneten

Bitbern an, bie als Bnfi<htsfarten perbreitet mürben.

Da3u fommen brei als Bud?fchmucf bienenbe Bilbd?en,

bie in liebensmürbigfter IDeife uon ber funftgeübten

£janb bes Fräuleins BTartha 3eep geseichnet unb ge»

ftiftet mürben. ©s finb Durchliefe burd) bas Burg»

unb IDefterntor nach Biefenftahlfd?en Borlagen im ^ürft

®tto»B1ufeum (Br. 8 unb H) unb bas bis 1(850 uon

bem Bibliothefar, Bücher^ unb Kunftfammler Karl

Zeisberg beroohnte ehemalige f)aus in ber BTarft»

ftrafe (Br. 27). Das Bilb bes Dullenturms mit bem

Blicf aufs Sd?Iof (Br. (O) mürbe in gefehlter, ge»

fCmacfuotler IDeife uon f}errn ^ermann Strohmeyer

für unfer „Blt=2Dernigerobe" ausgeführt.

Schreiten mir nun su einer Beftchtigung bes alten

IDernigerobe, fo beginnen mir billig mit einem ©e«

famtüberblicf über bie Stabt, mie fie noch im 3ahre

1(659, 5ur Zeit bes großen beutfd?en Krieges, baftanb.

IDir nehmen benfetben uon ber BTittagsfeite aus, fo

baf fte mit bem menig gemellten Borlanbe unb bem

b)uy im ^intergrunbe uor uns liegt. IDas uns 5m

näd?ft im Bergleid? sur ©egenmarf in bie Bugen fällt,

finb bie nieten Currnfpi^en, bie forooht bas Bilb ber

Stabt als bas bes Schiffes über ihr beleben. leicht

nur bie £iebfrauenfir<he, bie 5U unferer Zeit abgetragene

S. BifoIaifird?e mit ihrem fpitjen Cürm<hen, bas

©otteshaus in ber Beuftabt mit feinem pauptturm

unb ben beiben Dachreitern, bas Battjaus mit Uhr»

türm unb jmei fpitsen Seitentürmchen seigen biefen

S<hmucf, fonbern aud? Cor» unb BTauerlürme. Bur
bas Burgtor erfd?eint mit feinem abgeftumpften Da<h

;

S. Siluefters Kirche liegt nach tinfs fd?on außerhalb

bes uns überlieferten Bitbes.

Befonbers muf es uns auffatleu, baf bie Blauer»

türme alte mit Spi^huuben nerfehen finb, bie, mie mir

aus anberen Quellen miffen, mit Schiefer gebeeft unb

mit blechernen Knöpfen nerfehen maren. Diefe Blauer»

türme fahen feinesmegs einer mie ber anbere aus.

f}atten fie aud? alle ihre S<hieff<harten unb ihren Bus»

gang auf ben IDehrgang, fo erblicfen mir bo<h auf

ber Strecfe uom Burgtor bis in bie Bähe bes IDeftern»

tors hier bie Spit>e über einem Zmnenfrans aufgefetjt,

bort einen anbern Curm mit ©cftürmchen gejiert,

mährenb an einem britten foroohl biefe als bie Zmne
nicht ju fehen finb. Die Blauer felbft fehltest oben

mit fräftigen Zmmn ab, menn biefe auch nicht überall

beutli<h su erfennen finb. Bingsum fehen mir unter

ber Blauer noch ben abfd?üffigen IDallgraben frei,

mährenb bie IDälle felbft — fd?on beim Bnfang bes

\7. 3ahrhunberts — eingeebnet finb. Bur öftli<h Pom
Burgtor ftehen feit ©nbe bes 1

(
6 . 3ahrt?unberts Käufer

auf bem Stabtgraben, ron benen bas (598 gebaute

fog. BöfCenröber Bathaus ober ©emeinbehaus bas

gröfte ift.

Dergleichen mir mit biefer Bnfiht ben ©ier’fd?en

Profpeft uon 1(729, ber etmas mehr uon IDeften her

aufgenommen ift, fo finben mir smar bas innere Stabt»

bilb menig ueränbert, bagegen finb ebenfo mie auf

bem Schlof, roo nur nod? ber ^ausmanns» ober

Shufterturm feine fCiefergebecfte paube hnt, bie Spi£=

bädjer uon allen BTauertürmen perfCmunben; bie

Blauer f«hüeft oben glatt ab, jeigt feine Zinnen

mehr, mohl aber finb Sd? iefjf (harten in ihr $u er»

fennen. 3n bem hter herü0r9eh°t)cnen jeigt bas

Stabtbilb pon 17511 feine roefentli<he Beränberung,

nur baf bas Burgftrafenoicrtel in Crümmern liegt.

Bad? biefem fursen allgemeinen Blicf auf bie

äufere ©rfCeinung ber Stabt gehen mir etmas näl?er

auf bie Baumerfe im einsclnen, sunäd?ft auf ben

^eftungsring ein unb nehmen unfern Busgang bei

bem Core, bas bem IDohnft^e bes Stabtherrn, ber

Burg, am näd?ften lag unb bal?er bas Burgtor ge»

nannt mürbe (Br. 7). IDie überall mar auch htßr e*n

inneres ^aupttor unb ein fleineres Bortor oorhanben,

bas uon bem £)aupttore bur<h einen pon Blauem unb

©ebäuben abgefd?loffenen ^of ober fleinen Pla^ ge»

trennt mar. Das fleinere Bortor, an meld?em ums

3ahr f55J( gebaut mürbe, h^ft bamals bas Begen»

fteinfd?e Cor, (6t \ aber bas Böfd?enröber Burgtor,

meil es, obmohl bas IDernigeröber IDei<hbilb por ihm

begann, nad? Böfd?enrobe htnemöerü^t mar, ba feit
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Enbe bes 16. 3ahrhUT1kerts sunächft nad; ©ften ber

Stabtgraben uon Xxöfchenröbern bebaut roar. Ber

Xjauptturm bes Burgtors roar 3tuar, ruie bie übrigen,

uierecfig, ^atte aber fortft eine aubere Erfd;einung, in«

bem er nid;t, ruie bas Bimfer« unb XPefterntor, ein

hohes fcfyiefergebenes Spißbad;, fonbern ein abge«

ftumpftes, nad; uier Seiten abgerualmtes unb abge«

fdjrägtes Bad; trug. XPie aud; bie anbern Core ruar

bas Burgtor roenigftens jeitrueife uon einem XtTufifanten

beroohnt. ^ur Xjeijung tuaren ein großer unb ein

fleinerer Kachelofen uortjanben. Bon ber Stabtfeite

aus mürbe ber Curm burd; eine bequeme Steintreppe

beftiegen, ruie bas auch bei ben anbern Cürmen ber

^all roar. Ebenfo roie bei biefen roar oben eine

Uhr, ein Seiger, angebracht.

^ür Uhren an Cor« unb

Kirchtürmen foroie am Hab

häufe fehen mir ben Hat be=

fonbers in ber erften X)älfte

bes 16. 3 ahrhunberts eifrig

Sorge tragen, ba es bamals

bei uns nod; feine Cafcßen«

uhren gab. Bie einjige be=

faß 3U ihrer ^eit bie im

3ahre 1538 uerftorbene

(Bräfin Hnna 5
U Stolberg.

Biefe Uhr roirb als „fleines

Seigercßen" beseidjnet. Be«

roeglid;e Xjausußren roaren

aud? nod? etroas Seltenes.

(Erft ums 3ah r 15*18 be=

forgte ber gräfliche Hat Dr.

Scßüßler feinem ^errn, <Braf

XPolfgang, ein foId?es ba«

mals angeftauntes Kunftge«

bilbe, bas ein Hugsburger

Hteifter gefertigt ha^e * XZod; befanb ftd? h°d; am
Burgtor nach XPeften 3U in einer ^enfterlufe eine b\a\b

frei fjerausßängenbe (Blocfe.

Begab man fid? uom Burgtore aus rechts roeiter

nach XPeften, fo fonnte man teils auf ber XHauerhöhe

auf bem Hergänge 3 ur XtTauerroad;e unb 3 ur Per«

teibigung ber Stabt uon Curm ju Curm gelangen,

teils uon ber inneren Stabtfeite 3U ebener (Erbe mit

bem XPagen um bie gan3e innere Stabt bis ans Bor«

roerf fahren. 3m früheren XHittelalter unb 3U einer
<5 eit,

als bie 22 Hotten ber Hltftabt ebenfo roie bie 8 Hotten

ber Heuftabt bie regelmäßige ITTauerroad;e 5U leiften

hatten, muß roenigftens bie XPacße auch ß<h frei

haben beroegen fönnen, um bte bortigen uier XHauer«

türme 3U bebienen. Bei ber Umroanberung ober Bunb«

fahrt um bie IHauer uon ber Stabtfeite aus fah man
in älterer ^eit, feit bem H. 3ahrhun^crh nur jmifd^en

Icobben (füblid^e Bücßtingenftraße unb Bitterhöfen)

nach ber HTauer 3U fich öffnenbe Käufer, roährenb

fonft hierhin bie fenfterlofen Hücffeiten gefehrt roaren.

Kn ber 3nnenfeite ber Stabtmauer bemerfen mir —
roie mir bas heute nod; gleich linfs (öftltch) uom Burg«

tor beobachten fönnen — $ur Perftärfung ber Blauer

gemauerte Bogen angebracht. (S. Hbb. XTr. 9-)

Bon ben burd; (Beftalt unb Bebeutung erroähnens«

roerten ZUauertürmen nennen mir auf ber XPanberung

uom Burgtor nad; ZBeften junäcßft ben beule nod;

erhaltenen Bullenturm gegenüber bem Zlusgang ber

XtTarftftraße unb Hitterhöfen (jeßt füblicße Kocßftraße)

nach ber früheren ZTTauer 3U. Er trug feinen TTameu

fcßon H89 unb nod; 155(1 bauon, baß man hierin

bie Bullen ober 3rrfinnigen einfperrte, um fie uon ber

übrigen menfd;Iid;en <BefeIlfd;aft abjufonbern. Bann

roar er aud; (Befangenturm unb mußte jur XPeißnacbts«

jeit bes 3ahres 1627 jum Ztufenthalt uon 9 Bats-

herren bienen, ba fie ber Kroatenobrift ^rastoroasfy

roegen uerfagter unerfchtuinglid;er Kriegsfcßaßung ein«

fperren ließ. Bei biefem Curm roar aud; ein XTot«

ausgang, ber roof;I bie öf=

ter genannte Hatspforte ift.

Konnte man bod; uom Hat«

häufe her hier am Ieichteften

an einen THauerturm ge«

langen.

Huf bem IDege uom
Bullenturm roeiter roeftlicß

fommen roir an ber Sd;Ieufe

uorbei, roo bas XPaffcr ber

X)oItemme ober ^lutrenne

in bie Stabt eintritt unb

gelangen bann auf einem

nach Horben gerichteten

Bogen 5U bem einen ber

wichtigen ^o!l= ober Ein«

gangstore ber roeftöftlid;en

bjauptuerfehrsftraße, bem

ZDefterntor, beffen innerer

pauptturm uns nod; uor

Hugen fleht. Born XPeftern«

torbau liegen uns hier uer«

fd;iebene eiitanber ergänjenbe Hbbilbungen uor. Bie eine

(XTr. 13) 5eigt im Borbergrunbe bie Brücfe über bie

^lutrenne, uon ber nod; im 18. 3ahrhunbert 5mei

Steine bie <Bren3e bes ftäbtifchen XPeicßbilbes angaben.

Ber rechts ficßtbare uierecfige Curm roirb ber Cönnicf«

fcße Curm fein, ben bas Kirchenbuch ber ©berpfarr«

gemeinbe gegen Enbe bes 16. 3ah l'hunberts nennt.

Had; berfelben Quelle ftanb bamals auch nod; in=

mitten bes fleinen Plaßes junfcßen Bor« unb X)aupi=

tor eine alte £inbe. Bas jroeite Bilb (XTr. 12) läßt

linfs bie Crümmer eines turmartigen (Bebäubes fehen.

Croß bes fleinen XTTaßftabs ift bas britte Bilb<f>en

(Zer. U), uon bem nürnberger Serj, bas jugleid; ein

(Befamtbilb uon Stabt unb Schloß barbietet, in mehr

als einer Besiehung merfroürbig. ^unächft erblicfen roir

hier nod; ben näcßften XtTauerturm füblid; uom Core,

fobann bas ganje Bortor mit ^auptpforte unb Cür=

eiugang baneben. Xxirgenb als hier ßnben roir fobann

einen in bie ^lutrenne geleiteten ZPafferausfluß, ber

mit ben ^uftänben ber inneren Stabt im <3ufammen=

hang fteht. ©broohl nämli^ bie XPefternftraße höh cr

liegt als ihre öftlid;e ^ortfeßung am XTeuftäbter Cor,

fammelte fid; bei ber bebeutenb tieferen £age ber

Straßen in früherer ^eit bei ftarfem Hegen unb bei

231i<f öurd; bas Surgtor nad; außen.
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ber Schneefcbmelje beim IDefterntor fopiel IDaffer an,

baf ber Derfeljr baburch geftört mürbe unb bas IDaffer

in bie Keller lief. Um bem abjufyelfett, mürbe fd?on

5U mittelalterlicher ^eit bie ITiauer gleich rechts (nörb«

lid?) beim IDefterntor unterroölbf, fo baf b/kt bas fid?

in ber IDefternftrafe, ber £)irtengaffe (jeft jur hinter«

ftrafe gehörig) unb 3U beiben Seiten ber inneren ITiauer

(jeft ©tfo« unb Hingftrafe) fammelnbe IDaffer burd?

ein eifernes ©itterfor (mie beim Klaren £od?) aus«

fließen fonnte. Itrfprünglich leitete man es motjl gleid)

meftlid? bie ITiauer entlang in ben ©raben. Unfer Bilb

jeigt aber ben Hbfluf in ben ^illktbad} ober ^lutrenne.

Hod? ältere ^uftänbe führt uns bas ©ierfdpe Stabt«

bilb pon 1729 (Hr. 2) por Hugen. Ijier ift noch un=

Klaren £ocb, ber Stelle, mo nicht nur ber Ulühlgraben,

fonbern auch ber tiefer liegenbe Itbjugsgraben aus ber

Stabt, 3unäd?ft porn Hathaufe h^ unb bie Ijeibeftrafe

entlang, burch ein ©itter herausflof . Don biefem Klaren

£o<h unb bem etmas barüber gelegenen Hlühlenfulf

muffte ber Dolfsmunb allerlei 5U fagen: Das Stabt«

mappen mit ber querliegenben ^orelle glaubte er fo

erflären 3U muffen, baf einmal eine befonbers ftarfe

^orelle fid? burch biefes £och habe burchjroängen roollen,

aber por bem ©itter ftecfen geblieben fei.

©ine beim Klaren £o<h am 23. ©ftober 1855 ge«

fertigte Hiefenftahlfdje Zeichnung (Hr. (5) führt uns

nod? ein Bilb bes alten ^uftanbes biefer im Dolfsmunb

lebenben Stelle por Itugen. Sie jeigt uns unter einer

mittelbar por bem ©orbau ctn Schlag ober Schlagbaum,

mie es bereu früher perfdfebene an ben ©oren unb

bemehrten Strafenausgängen gab. Daneben ift aud?

noch ein Keines fchilberhausähnli<hes runbes ©ürmchen

fid?tbar, bas bem ©ormärter sum Itufentfalt biente.

Der noch erhaltene Ijauptturm, burch ben man fo«

roofl norbroeftlid? uon 3lfenburg, als meftlid? uon bem

feit 1^08 an IDernigerobe gelangten fjafferobe her in

bie Stabt gelangte, hatte eine befonbere Bebeutung: Ituf

feiner Spife mar unb ift noch über einem ftärferen

Hleffingfnopf bas IDappenseichen ber Stabt, bie quer«

gelegte ^orelle fidftbar. 3m ©urme mohnte nicht nur

ber ©ürmer mit bem Signalhorn, in if?m befanb fid?

aud? ber fogenannte Bürgergefjorfam, bas Bürgerge«

fängnis, eine jmeifenftrige Stube, morin Bürger nid?t

megen fd>merer Derbrechen, fonbern megen Sdjulben

ober irgenb eines leichteren gerichtlichen .Ranges auf

Kürzere eingefeft mürben.

Ituf ber IDeitermanberung an ber Hlauer gelangen

mir halb an beren Horbfeite ju bem fogenannten

Ijo^brücfe, bie gegenmärtig burch eine eiferne erfeff ift,

ein altertümliches noch ftefenbes ©ebäube, in beffen

feitlidiem genfer noch Bufenfcheiben 3U ernennen finb.

©s foll barin früher bie Färberei getrieben fein, für

bie ja bas uon ber ^eibemühle fommenbe IDaffer pou

IDichtigfeit mar. IDenig unterhalb ber Briicfe flof

bas IDaffer burd? bie ITiauer, bann bis in ben bis

über bie ITIitte bes ( 9 . 3ahr^unberts erhaltenen

©djfenteid?, pon bem aus perfdfebene fübfche Kn=

fichten pou IDernigerobe aufgenommen mürben. 3 e£*

mirb bas IDaffer burdj unterirbifebe Höhren bis jur

Ijoltemnte geleitet.

IDegen ihrer befonberen Bebeutung perbienen nod?

bie leften beiben an ber Horbfeite ber Stabt gelegenen

ITIauertürme (Hr. f 6) eine ©rmähnung. Sie maren

beibe ©efängnistürme unb maren als foldje 5mar mie

bie übrigen nach aufen hin halfaunb, aber nach &er

Stabtfeite gefd?loffen unb auch oben 5ugebecft. Der

Heinere pon beiben „nä<hft", b. h- unmittelbar an ber

Heuftabt, mar ber ältere ©efangenturm ; ber etmas
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weiter weftlicß uor bem (Eingang ber gegenwärtigen

£)inberfinftraße gelegene — ßinter bem 5. Hifolaißof —
ßeißt fcf^ort im lebten 3aßrseßnt bes 15 . 3a^rl?unberts

ber Heue ©efangenturm. (Es waren finftere £öcßer,

in welcße bie Derbrecßer mittels einer t>on außen an=

gelegten Creppe uon oben ßer ßerabgelaffen unb ge=

fpeift, aber uielfacß fo uernacßläffigt würben, baß ißnen

öfter bie ^üße uerfaulten ober erfroren.

3n Kürje feßen mir uns aucß noeß bie Xtmmaue*

rung ber Heuftabt an unb bemerfen halb, baß biefe

weniger ftarf unb regelmäßig ausgefüßrt ift, als bie

ber Hltftabt. (Entfprecßenb ben acßt Bürgerrotten ßatte

bie Heuftabt ißre acßt Cürme, uon benen ber nörb=

licßfte ßinter bem £übersfcßen £)aufe an ber ©arten=

ftraße auf bem fonft forgfältigen X)eint5mannfcßen

Plane nießt eingeseicßnet

ift. Sein Dorßanbenfein

be5eugen bie noeß ßeute

uorßanbenen Hefte. Ber

Siemlid? fcßmale ©ang
innerhalb ber HTauer

war nur ein unuollftäm

biger unb fehlte nad? ber

HItftabt ju ganj. Bei ber

HItftabt waren fämtlicße

Htauertürme runb, bei

ber Heuftabt waren swei

uierecfig, einer im Süben,

einer im Horbweften. 3n

ber Hllftabt ßören wir

bis jum Hnfang bes \ 7 .

3aßrßunberts nichts uon

bewoßntenHtauertürmen

ober uon Raufern un=

mittelbar an ber Stabt=

mauer; bei ber Heuftabt

war bas aucß uielleicßt uon ber älteften ^eit an fo,

boeß früßseitig anbers. Bei bem nörblicßften Curm
lag bas ©emeinbe--l}irtenßaus. Scßon bie älteften ge=

meinfamen Hlb unb Heuftäbter Bedungen uerseicßnen

<5infe von den vormededen berchfrieden und

thormen in der Nienstädt. (Ein £). Bracßftebt jinffe

uon ber Scßmingfenburg (etwa bem äußeren Curm
bes Bimfertorbaus), Cile ffeffe gibt <5ins uom Curm,

ber ffirte woßnt im Bergfrieb ( 1531 /52).

3m ©egenfaß ju biefen befcßeibenen unanfeßm

lieferen Derßältniffen ber Heuftäbter Befeftigung, ju ber

bas unanfeßnlicße turmlofe 3oßannistor (Hr. 19) gans

ftimmte, ftanb nun bas Bimfer= ober ©fttor (Hr. 17 ),

bas tatfäcßlicß bas £)auptausgangstor ber Heuftabt war.

XXnb bennoeß war es eigentlich uon uornßerein, wie wir

bereits faßen, bas feit (Entfteßung ber Heuftabt weiter

naeß 0ften uerlegte Busgangstor ber BItftabt, ber

ßier bie (Erhebung bes Corgelbes suftanb.

Bas fleinere Dortor (Hr. 18) trug auf einem

fteinernen Unterbau im ©berftoef ein ßadjmevt, beffen

beibe Stuben ©raf Cßriftian ^riebrid? noeß im 3a
fy
ce

1803 als Brmenftuben einrichten laffen wollte. Ber

ftattlicße innere Xjauptturm mit Spißbacß ßatte naeß ber

Stabtfeite ju oben untereinanber brei Bacßlufen, fobann

eine Hßr. Hacß außen ju war unten am Bad? eine

größere Boppellufe mit 5wei ^enftern, uon wo aus

ein freier Blicf auf bie Straße geftattet war.

f}inter ben brei übrigen alten Stabttoren trat ber

befeßeibene Bau bes S. 3°f?annistores in ber Heuftabt

bebeutenb surücf. (Es würbe uns aber boeß an bem

Bilbe ber alten Stabtbeweßrung etwas feßlert, wenn

wir uns uon ißm gar feine Borftellung meßr maeßen

fönnten. Xüir bringen baßer in Hr. 19 eine Hb=

bilbung biefes im 3a
fy
re 1868 auf Hbbrucß uerfauften

Cores naeß einer fürs oorßer an einem 27 . 3uli waßr=

fcßeinlid? 1856 (ber entlaubte Hußbaum reeßts ftimmt

freiließ nießt su biefer 3a^?resjeit) uon ber ^rau £ina

Beyfer forgfältig ausgefüßrten braunen Cufcßseicßnung.

Burcß bas ftattlicße

Bimfertor, bas über bem

Dorbau unb X}auptbau

einen Stern als Befrö=

nung feßen ließ, ßalten

wir nun unfern <£in3ug

in bie Stabt, in bas

3nnere beiber feit 1529

uereinigten Stäbte, um
uns mit ißren bauließen

Derßältniffen befannt 5U

maeßen. Ba nun aber

biefe im Derlauf ber

3aßrßunberte 3U wecß*

felnbe waren, um alles

in einem Bilbe uer=

einigen 3U fönnen, fo

wäßlen wir 3U unferer

XDanberung bas 3^ßr

1700
,
wo noeß uieles

an Käufern unb ©affen

erßalten war, was feitbem fieß wanbeite ober uer=

feßwanb.

©Ieicß bei unferem (Eintritt ßaben wir bringenben

Hnlaß, unferen Blicf ftatt in bie £)öße uorfießtig auf

ben Boben su rießten, benn bie Breiteftraße, bie wir

betreten, ßat nießt, wie wir es ßeute gewoßnt finb, ein

erßabenes Pflafter; ißre Htitte ift uielmeßr gar nießt

gepflaftert, fonbern ßoßl, unb biefe X)ößlung bient als

Bett eines Baeßes ober ^lüßeßens, bas gerabe ßier,

wo wir uns am tiefft gelegenen Ceile ber Stabt be=

finben, reeßt wafferreieß ift. Biefes Haß ift nießt

fonberlicß rein ober woßlrieeßenb, wenn es fieß bamit

aueß an weniger abfeßüffigen Stellen noeß feßlimmer

uerßalten mag. Haeß ber ßoßlen Straßenmitte ßängt

bas auf ber Straße angebrachte fcßmale Steinpßafter

fo ßinab, baß es sum ©eßen feßr unbequem unb an

ntaneßen ©rten ein XDagen in ©efaßr ift, umsuwerfen

unb in bie ausgeßößlte Htitte unb bamit ins XDaffer

SU ftürsen. XDer uon ber einen Seite ber Straße sur

anbern ßinüber will, muß es uermöge einiger Sprünge

über fpißige, aus bem XDaffer ßoeß ßeruorragenbe fo=

genannte Springfteine tun unb ift immer in ©efaßr,

einen 2lrm ober Bein 5U breeßen ober boeß wenigftens

ins XDaffer $u fallen.

Duvcfybltcf burd? bas iüefternior nadj ffafferobe.
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XDtr haben uns bei biefer anmutenben Sd?tlbcrung

möglihft genau an bie IPorte Chr - ^riebr. Shröbers

gehalten, roorin btefer bte Strafenuerhältniffe feiner

Paterftabt, roie fie nod? in ber 3roeiten hälfte bes f8.

3ahrhunberts obroalteten, fenn3ei<huet. (Bbhanblung

t>om Brocfen gebr. Beffau 1785 S. 7f. Porrebe

IDern. ^rüfyling 178*1). Bud? irrt 3ahre 180*1 sieht es

eine Eeifegefellfhaft, bie eine Perroanbte in IPernigerobe

befudjen roill, cor, anftatt ihren IPagen folgen haupt»

ftrafen ansuuertrauen, benfelben bie Stabtmauer ent»

lang, bas IPefterntor hinein unb aus bem entgegenge»

feften Core roieber fyinausfafyren ju laffen, felbft aber

bie Perroanbte ju ^uf aufsufuhen. (^riebridj ^ritfhe:

Cine bjarsrtife uor fyunbert 3ahren, herausgegeben non

B. Cb. 3acobs 190*1, S. 57).

2lngefid?ts bes gejeid^neten Strafenbilbes roerben

mir gern jugeben, baf bie Bebe non ber guten alten

<5eit nicht überall uollbegrünbet ift. Hnb menn

unfer fonft feurig ftrebenber (Beroährsmann im uor»

Iiegenben ^alle doII (Ergebung in bas Hnuermeiblihe

äufert: „Cs läffet fid) biefes nun mol}! jefi ohne

Perfct/roenbung grofer Höften nicht mehr änbern, toeil

es bie Porfahren einmal fo fyinterlaffen haben" — fo

roerben mir uns faum bur<h berartige Pietätsrücffid^ten

baran finbern laffen, uns mit bem allerbings teuren

heutigen Pflafter 3U oerfö^nen.

IPir bürfen aber auch niht bie Porsüge uerfennen,

roeldre — roenigftens für bas Buge ber (Bäfte, bie

ums 3at?r 1700 unfere Stabt befugten, geboten maren.

Sie fallen nicht nur ben ununterbrochenen ITcauerfrartj

mit Cor» unb HTauertürmen noch uor fich, auch bie

unbequemen Strafen hatten noch etmas Poetifches im

Pergleich ju ihren bequemeren Bahfolgern. Birgenbs

gerablinig unb fharffantig abgefchloffen, boten fie bem

Blicf bes fie Burhfh^eitenben auch noh manches feit»

bem Derfhmunbene ^oljhaus mit 3ierli<h gefhniftem

f}ol3u>erf unb ausfragenben Balfen in breifahem

Stocfroerf. Hnb roelhe Bebeutung hatte bie Bbge»

fhloffenfeit ber ^eftung für bie Charafterentroicflung

ber Bemohner! ^eftung unb IPeihfnlb ftanben im

engften ^ufammenhang mit ber bürgerlichen Freiheit.

3m Pollgefühl biefer Freiheit unb Sicherheit, bie er mit

fortroährenbem „fd?offen unb mähen" behaupten mufte,

fonnte ber Bürger ber oollberoehrten Stabt mohl fagen:

„HTein haus ift meine Burg, meine ^efte." ^u biefer

^efte gehörte auch ber fhmale holperige Steinmeg, ben

jeber t>or feinem häufe 5U unterhalten unb an ben bes

Zcahbars anjufhliefen hatte. tDenn ihm auf biefem

Steinroege eine Hnbill miberfuhr, fo empfanb er es

als befonbers ftrafroürbig, menn ihm jemanb uor

feinem häufe unb auf feinem Steinmege ju nahe

getreten mar (fo ein hans <Berfen, 5. Sept. f669,

Stabxoogteiger. Bften).

So laffen mir uns benn burh bie böfe Befhaffenheit

ber Strafe nid?t surücfhalten unb gemähten meiter

manbernb halb rechts com Cingang in bie Breite»

ftrafe einen öffentlichen Brunnen ober IPafferpfahl

(wäterpäl), beren uns in ber ^olge noh manche 3U

©efiht fommen. Bie IPafferuerforgung, fomohl bie

mit HTiihl» unb Bbsugsgräben als bie mit Crinf»

maffer, gebärt überhaupt 5U ben ftarfen Seiten Bit»

tPernigerobes. Bah einer geringen 3aht r>on Schritten

fällt uns ba, mo fih red^s bie (Brüne Strafe r»on ber

Breitenftrafe ab5meigt, in ber Br. 6 unferes Plans,

Br. 97 nad? heutiger ^ählung, ein ftattliher Stänber»

bau ins Buge. Cs ift bies bie XPegnerfhe Brennerei,

bie auf bem mit ©bft» unb £aubroerf negierten Cür»

ftur5 bas 3ahr 16*12 als <5eit ber Crbauung angibt.

Bur ber Porberbau ift, menn auch mehrfach ueränbert,

bis heute erhalten geblieben. IPefentlih unoeränbert

ift menigftens ber Porberbau bes unmittelbar folgenben

einfachen aber gefhmacfpollen holj&aus mitCoreingang

(Plan 7, heute 95), ber fih kalb als ber einer Shmiebe

ausmeift. 3n ber Cat hat fih biefes haus im 3al?re

1678 ber Shwabe HTihel Breil für fih unb feine ^rau

Htaria IPehrenpfennig gebaut unb barin neben bem

Shmiebehanbmerf auch etmas (Baftmirtfhaft betrieben.

3ahrhunberte hat fih bann in bem häufe bas gute

beutfhe Shutiebehanbroer! uon ©efhlehl 5U (Befhleht

fortgeerbt, mie es noh fy
eule r»om Shmiebemeifter

Biehoff barin ausgeübt mirb. Buh ift Blihel Brells

(Befh^ht in IPernigerobe noh nicht erlofdjen.

Buf berfelben Seite folgt etmas meiter aufmärts

ein 3ur <5 e tt unferer Befihtigung noh neues, erft

1696 uon Bteifter Chriftoph Preyffer (fpäter lautet

ber Barne Preufer) für fih unb feine ^rau Barbara

HTarta Blanfen gebautes ftattlihes haus. Bie hol3=

fhniferei 3eigt einen roeniger guten Stil als bie am
Brellfhen häufe, aber bie nihts roeniger als fhönen,

bo<h wegen ihres hurnors unb hrer erfinberifhen

HIanigfaltigfeit auffallenben (Befhter an ben Balfen»

föpfen mähen bas haus (jefl Breüeftr. 71, IPagen»

baumeifter hafelhorft) bemerfensmert.

Bie häufer ber füblihen Strafenseile in ber Bähe

bes Cores maren mohl siemlih einfache; im 3ahre

1833 brannten fie ab.

Bagegen fällt nun bas haus Br. 80, ^ 1 unferes Plans

(jeft (Baftmirt u. ^leifhermeifter h- Bhrens) burh feine

ftattlihe Crfheinung auf, befonbers burh öie mähttge

Branbmauer nah Shenfftrafe 3U. 3m 2TcitteI=

alter maren barin Bathaus unb Shenfe ber länblihen

Beuftabt oereinigt. Seit bas ©ebäube 1528 burh öie

^euersbrunft serftört unb barauf bie Beuftabt mit ber

BItftabt in eine einige (Bemeinbe uereinigt mürbe, fteüte

man bie fdjmucfen (Biebel, bie es gesiert hatten, niht

mieber her, aber (Bemeinbefhenfe, unb bamit öffentlihes

(Bebäubc, blieb es bis 3m ^ran3ofen3eit. Ba bas

(Bebäube an ber hauptftrafe lag, fo uerfehrten hier

befonbers länblidje ©äfte. Bie suroeilen tötlih enbenben

hier ausgefodjtenen Eaufereien entfprahen einigermafen

bem Charafter bes Breifes ber (Bäfte. Bufer Speis

unb Cranf mürbe hier menig geboten, bod) hören mir

im 16. 3ahrt?unbert uon einer barin uorhanbenen

püfentafel. Bei bem Bilbe Br. 20 ift t>orn an ber

Branbmauer bie Spur eines alten HTarienbübes 5U

erfennen, mas feitbem, nah 1836, uerfhwunben ift.

Ber ttod? heute fo genannten „Beuftäbter Shenfe"

gegenüber hatte fih feit bem 3ahrc 1680, alfo niht

lange nor unferer Bunftmanbcrung, haus ^aulbaum

für fidj unb feine $rau Htaria geb. hermes eiu



mächtiges Brau* unb Bürgerhaus aufführen laffen,

bas, ba gut Bing ZDeile ha
^’en mill, erft nier 3ahrc

fpäter fertig mürbe, mie bas bie ältere 3ahresjahl über

bem Coreingang an ber Sd?enfffrafe befagte unb bie

gefd?nit>te 2luffd?nft über ber nad? ber Breitenftrafe,

jetzigen Br. 78, fid? öffnenben Cüre noch heute berichtet.

3n ber Bütte bes b}auptl?cmfes fehen mir brei überein*

anber liegenbe Cüren mit Pergitterung unb Kuf5iel?Iufen

für bas am feften Krahne hinauf 3U minbenbe ©etreibe,

BTel?l unb fonftige IDaren. Bas fd?mucfe, jetjt unter

bem iDirtshausjeichen „Ber Beuftäbter Bär" bekannte

£}aus seidjnet fid? meniger burd? Sd?niferei als bur<h

gefhmacfnolle Perhältniffe unb reiche ^o^uerftrebungen

aus, forme bur<h ben Crfer mit abgemalmtem Bad?,

ber fid? burd? bie brei Stocfmerfe, bie bas ^aus über

bem Crbgefd?of sählt, hütburd?5iehl- Bad? har5if^er

IPeife liegen bie ^enfter, bie ums 3a
fy
r l ?00 natür*

Hd? no<h ihre gebrehten But5enfd?eiben jeigen, bid?t

nebeneinanber. Ber r>on bem gegenüberliegenben b?aufe

als £?anbroerFs3eid?en an eifernen Krabesfen tytab--

hängenbe negierte gemaltige S<hlüffel erinnert uns an

eine Kunftfd?lofferei, bie fid? fd?on um bie unferer

JPanberung unb bann bis ins 19- 3ah r^UTibert &e=

fonbers in ber ^amilie b)ornung r?on (Sefd?Ied?t ju

(8efd)led}t erhielt.

Hadrern mir noch ben jmifchen ber Beuftäbter

Schenfe unb bem ^aulbaumfchen f}aufe fi<h öffnenben

fchönen Blicf nach bem hod?ra9enben Schlöffe genoffen

haben, feigen mir unferen XDeg auf berfelben füblid?en

Seite ber Breitenftrajje fort. Balb erreichen mir bas

£?aus Br. 72 (jur ©erlih), bas im 3a
fy
re 167(1

ber aus Berlin ftammenbe £?einrid? Krümmel für fi<h

unb feine Frau Knna, geb. Bordiert, erbaute. Bad?

alter beutfd?er Baumeife fyai es ein hohes, ffetles Bad?,

unterfcheibet fid? aber bebeutenb non bem ^aulbaum*

fehen burd? feine oiel reid?ere f^oljf«hni^erei, mährenb

feine ©röfjennerhältniffe tnel befd?eibener finb. 2Die

jenes hatte aber aud? bas Krummelfd?e b?aus feine im

3ahre f 68 f gebaute Kusfal?rt nad? ber Sd?enfftrafe.

Cs liefen fid? mol?I nod? einjelne ältere b?äufer

ermähnen, f?inmeifen möd?ten mir nod? auf bas brei*

ftöcfige Bäder b?age’fd?e £?aus mit ©iebel, Kufjieh=

Frahn unb norfragenben Balfen Br. 91 an ber Borb*

feite unb an bas burch reid?e £?ol3fd?nit5erei ausgejeid?nete

bes Sd?uhmad?ermeifters Behrens Br. 62 auf ber Süb*

feite. Bie f)ol3fd?nit5erei mit ihren Rächern unb Käbern

meift es ber sroeiten £)älfte bes f 6 . 3a*?rhunkerts ju.

Beim Übergang r>on ber Beuftäbter 5m KItftäbter

Breitenftrafe angelangt, haben mir ben mol?Ihabenbften

unb baulich merfmürbigften Ceil bes Beuftäbter Piertels

hinter uns, abgefel?en non bem fird?lid?en Baumerf

ber S. 3ohannisfird?e, auf bas mir hier nicht ein*

gehen. Bennod? bürfen mir, um ju prüfen, mas 3m
<geit unferes Befud?s am Cnbe bes f7. 3ahr

fy
unberts

non bemerfensmerten Käufern bereits norf?anben mar,

es uns nicht uerbriefen laffen, uns nochmals in ben

Seitenftrafen umsufehen. freilich hat bie Beuftabt

bis 3U unferer <3eit meit mehr Bränbe erlebt, als bie

brei übrigen Stabtniertel; ba aber feiner banon feit

bem 16. 3ahrhunbert ein fo allgemein Dernid?tenber

mar mie ber non 1751 für bas Burgftrafenoiertel unb

ber 18^7 er für bie f)eibe, fo haben fid? in allen Seiten*

ftrafen ber Beuftabt entmeber eht
3
elne ober.felbft Heihen

non Käufern erhalten, bie im 3<hre 1700 fd?on t>or=

hanben, freilich teilmeife bamals nod? 5iemlid? neu

maren.

Beginnen mir unfern (Bang mieber non unten unb

non ber ©ftfeite her, f° treffen mir in bem unteren

Ceile ber t>erl?ältnismäfig fpät bebauten (Brünenffrafe

immer noch eine fleine <5al?l uon neueren Feuers*

brünften uerfd?ont gebliebenen Raufern an, fo bie Br.

20
, 26, 28, 50 mit fid? freu3enben Balfen über bem

Hntergefd?of, Br. 32 mit nod? fchönen £?ol5nerftre=

bungen. Buch Br. <\2 gehört bem Cnbe bes 17. 3ahr=

hunberts an, ebenfo 15 unb 27. Br. 50 ift einfad?, hat

aber ftarfes, aud? mie bei ben übrigen Käufern nor*

fragenbes Balfenroerf unb hohes Bad?. Biefe Käufer

finb, mie bie meiften in ben Bebenffrafen ber Beu*

ftabt, 3meiftöcfig.

Bod? fpäter als bie jetjt nod? fo genannte (Brüne*

ftrafe ift bie füblid? nach bem Sd?Ioj?berg 3U fid? er*

hebenbe urfprüngliche ©bere ©rüneftrafe, bie aber

f<hon im 16. 3ahrl?unbert nad? bem auf ihr mol?nen=

ben Schäfer bie Sd?äferftrafe genannt mirb. Bnb hoch

ift gerabe l?ter, abgefehen non geringen Ceilen ber Beu*

ftäbter Sd?enfe, bas ältefte Hberbleibfel eines Bürger*

haufes auf uns gefommen. Cs ift bas alte Schäfer*

haus Br. 15, nad? meld?em bie Strafe ihren Barnen

erhielt. <3mar mot?nen heute Sd?afmeifter unb Sd?äfer

in bem unmittelbar baueben gelegenen f?aufe Br. 15,

aber es fd?einen beibe Käufer 3ufammengel?ört 3U

haben; jebenfalls 3eugt bie £ilberfprad?e bes Kaufes

Br. 13 flar unb beutlid? non beffen alter Beftimmung,

unb es ift uns in ber gan3en Stabt fein bjaus befannt,

mo ftatt bes töortes bas Bilb in fo manigfaltiger

©eftalt 5U uns rebete. freilid? fal? fid? ber feit etma

3mölf 3ahren uerftorbene Befifer Schmibt 3U baulichen

Peränberungen neranlaft, bie ber ^o^uersierung über

ber Saumfhmelle mit ben ;£äd?ern unb ben barin unb

barüber befinblid?en figürlichen Barftellungen Cintrag

taten: ein Sd?afbocF, ein ^irt nebft 3mei miteinanber

fämpfenben Böden unb ein finb uerfhtuunben.

Ber gefd?nit5te Balfen über bem Coreingang ift

aber nod? erhalten, ^mar ift er uon ber Porberfeite

meggenommen, aber nah bem bjofe 3U mieber ange*

brahh mo bann nod? un ihm 5U fehen ift:

A. (Bubelfacf) K. 15 (fifertbes ^äshen) 81.

Ber uerftorbene Bauinfpeftor ©. Sommer in IPernige*

robe lief fih bereit finben, bie Porberfeite bes bjaufes

3U 3eihnen, fo baf mir uns fpäter, menn bas Bilb »er=

nielfältigt mirb, mieber eine genauere Porftellung oon

bem bilblid?en Shmucf biefes Kaufes merben mähen
fönnen.

Bie Bamensbuhftuben laffen faum einen ^metfel

barüber, baf barunter Knbreas Körper ober Körber

3U uerftehen ift, ber im 3ahre 1 5Ö5 Bürger mürbe.

Ber Familienname Korner ober Korfer fommt in

tDernigerobe fhon 5U mittelalterliher
<3eit uor unb

noh jeft übt bie nun in bem anftofenben ßaufe

mohnenbe Farn^^e Körber, bie alfo eine anbere ift
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als bie gleichnamige, auch f<hon ins brüte 3<hihunbert

hinein bei uns anfäffige ehemalige Scbarfrichterfamilie,

jenen in bie graue Dorseit surüdreicfenben Beruf (pgl.

auch 3acobs, Hberblid über bie Baubenfmäler pon

IDernigerobe, 1(889, ((9). Der gegenwärtige Schäfer

Korber ift aber erft ( 86^ wieber in bie Scfäferftrafe

gesogen, nachbem bie Dorfafren meift flirten gewefen

waren. Statt Br. (5, ber gegenwärtigen Schäferei,

hatte früher Br. (3 biefe Beftimmung, mar bann aber

Seitweife Kbbederei. Bütten ins (7. 3o*?rfyunbert

reichen noch surüd bie Käufer (0 unb (2 mit ge=

fhniften Balfenföpfen, Hunbftab unb Saumfchweüe.

Diefe befcheibenen sweiftöcfigen Käufer (jetzt (0 Schuf»

ma<her Kfcfoff, \2 Dacfbeder Kramer) bilbeten ur=

fprüngüh ein f)aus, benn fie faben ein unb biefelbe

Saumfchweüe unb biefe jeigt biefelbe Sehnigem wie

bas bjaus in ber 3 °f?annisftrafe 29 - Sonft treffen

wir ums 3a^?r (?00 etwa noch Käufer Br. 8
, (((,

(9 unb 22 an.

Kuf ber siemlich engen (Srofen Scfenfftrafe haben

bis in bie neuefte <3eit bie Bränbe fo fehr mit bem

älteren Beftanbe an Käufern aufgeräumt, baf wir ba=

pon nur noch etwa bie Br. \2 (3acobi) porftnben.

£Dir wanbern nun nach ben nörblich pon ber

Breitenftrafe fi<h absweigenben Strafenseilen surüd

unb finben in ber Pfarrftrafe noch mehrere Käufer, bie

fi<h bur<h porfragenbe Balfen unb Shnifwerf als

Siemlich alt ausweifen, nämlich Br. 6
,
(0 u. 20.

Km merfwürbigften ift infofern bas befefeibene

Sweiftöcfige £jaus Br. (0,
weil es uns mit feinem

KIter unb feinem Bauherrn befannt macht. Die

Balfenföpfe unb bie ftarfen Kunbftäbe an ber Saum»

fchweüe finb gefchnitü. Km Cürfturs ift wenigftens

jetü nichts pon einer 3nfhrift su lefen; wohl aber ift

ber Saumfchweüe aufgef<hnitten

:

M1CHL - HABER — ANNA ROSENDALS
M • M • J • ANNO 16—92 f.

(Einseine ältere Käufer treffen wir auch auf bem

Beuen BTarft an. t?>voaz bie füblicfe Seite weift nur

neue Bauten auf, aber auf ber gegenüberliegenben

Borbfeite liegt in ber Bütte bas breiftödige einfache

aber noch bem (£nbe bes 17. 3<h 1hunberts angehörige

(Söttingfcfe f)aus, fowie swei smeiftödige Käufer : bas

Bornemannfche rechts nach ber Pfarrftrafe 5a (Br. (()

unb bas (Sattermannfcfe f)aus B. 9- Beibe faben

porfragenbes gefchniftes bjobjwerf an ber Saumfdjweüe

mit gefhniften Bunbftäben.

Begeben wir uns pom Beuen BTarft nach ber

Breitenftrafe surücf, fo erblicfen wir in ber perlängerten

3ohannisftrafe Br. 29 ein fleineres sweiftödiges fjaus

(jeft Breuftebt) mit gefd?ntadpoU gefhnifter Saum»

fcfweüe; auch 3( unb 55 gehören wohl noch bem

(£nbe bes (7. 3afrfyunberts an - (Sbenfaüs finb alt

bie Bummern ((, 1(5, (5 unb (7. Das letztere, bas

XDiederfcfe £)aus, ift pon biefen bas anfefnlicffte.

Baugefdfchtlid? ifi uns aber befonbers merfwürbig

bas gegenüberüegenbe f)aus bes Cifcflers Karl f)afe

(Br. ( 2). Dasfelbe war urfprünglich breiftödig, brannte

aber im 3a*?re (858 teilweife ab. Der Befifer fah

fi<h nun peranlaft, bei ber XDieberferfteüung bas britte

Stodwerf nief! wieber aufsubauen, bagegen ben nach

Süben gelegenen bur<h Branb serftörten Ceil wieber

Su errichten unb bem ftehen gebliebenen nörblidjen

Ceile tunlichft ansuähneln. Da nun aber bie Kunft»

Übung ber tTifcfler bes (7. 3ufihunberts eine gröfere

war, als bie ihrer Bachfolger im neunsehnten, fo ift

es lehrreid?, bie funftpoüere ältere Schnitzerei mit ber

neueren 3U pergleichen, wie wir bas in ähnlicher XDeife

bei bem in entfpreefenber IDeife ergänsten f)aufe BTarft»

ftrafe 27 pon (656 noch heute 5U Inn in ber Sage

finb. Bun permögen wir aber auch genau bie Bau»

Seit bes alten breiftödigen Kaufes $u beftimmen unb

fo bie
<3 eit ber bamaligen Cifdüerei mit ber bes als

Sweiftödig eingerihteten gegenwärtigen Kaufes 5U per»

gleichen. XDie bei bem f)aufe am Ceihbamm 5 gab

nämlich bie XDetterfafne bes Kaufes 3°fannisftrafe
(2 bas Baujahr an. Diefe würbe pon bem f)aus=

befifer aufgehoben unb wieber auf bem Dad}e bes neu

eingerihteten bjaufes angebraht. Sie jeigt eine See»

jungfrau mit ^ifcfleib, bie einen Shlüffel in ber Bebten

hält— bas bjanbwerfsseihen bes alten Befifers, eines

Shloffers ober Kleinfhmiebs — unb unter bem 3ung»

frauenbilbe bie 3a^rcs 3a^I (620.

<£s perbient hier bemerft su werben, baf in 2Der=

nigerobe auh fonft wohl noh in neuerer ^eü Käufer

um ein Stodwerf erniebrigt würben, ohne baf man
basu bur<h eine ^euersbrunft peranlaft worben wäre.

So erfheint auf Cafel IV, Br. 20 bas auf bas ^aul*

baumfhe f)aus Breiteftrafe 78 unmittelbar folgenbe

jetzt Benfefcfe f}aus Br. 76 gleich biefem als ein ein=

ftödiges. Bah (836 — jebenfaüs bur<h ben folgen»

ben Befifer (Solbfcfmieb £öbering — würbe aber bas

oberfte ©efefof, bas nur £agerräume entfielt, abge»

tragen unb ein neues Da<h aufgefeft.

Unerwähnt mag auh nicht bleiben bas b)aus

3ofannisftrafe 5 mit porfragenben Balfen unb per»

Sierten Saumfhweüen.

Bad? biefer Hmfcfau in ben Bebenftrafen ber

Beuftabt su beiben Seiten ber Breitenftrafe fefren wir

nun, um unfere unterbrochene XDanberung weiter gen

tDeften fortsufefen, 5U ber letzteren bafin surüd, wo

fie in bie KItftabt eintritt. Dort fefen wir nun swar

Sur Bedfen wie sur £infeit bie beibe Stäbte trennenbe

Stabtmauer, aber auf ber Strafe ift jebe Scfranfe

Swifhen Kit» unb Beuftabt gefaüen. IDir laffen

uns ersäflen, baf bies noh nicht gar lange fer

fei. Bis über bie Bülte bes (7. 3ahhunberts fabe

ein Curm beibe Stäbte getrennt. Kuf biefem hielten

bie Stabtmufifanten ifre Übungen, unb wenn man
brunter burhöing, fonnte man fie mit ^infen, Po»

faunen, (Trompeten unb Dolcian (Klarinetten) fpielen

fören. Km 22 . 3UK 1652 brach er, ba bas ©ber»

ftod aus su wenig feftem ^ahmerf beftanb, in fi<h

Sufammen unb tötete swei BTenfhen im ^aüe. Dar»

nah brahte man in gelbfnapper
<3 eit nod^mals bie

Büttel su einer XDieberherfteüung sufammen, aber ber

Beubau fielt nidf lange. BTan faf bann pon einer

(Erneuerung gänslid} ab. BDir werben es pom Stanb»

punft ber (Segenwart aus fcfr crflärlicf fnben, wenn

wir fören, baf pcrfduebenc Bürger im 3a t?re (653
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gegen eine Einlage behufs IDiebererbauung eines folgen

beibe Stähle trennenben Turmes Permahrung einlegten.

2lm ©nbe bes erften f^äuferblofs ber Hltftabt biegt

bie jtoeite f?auptr>erfehrslinie, bie Burgftrafe, in norb*

füblicher Hidjfung non ber Breüenftrafe ab. ©ern

möchten mir einen Blif in biefe ftattlicbe Strafe tun,

mir merben aber burd? bie Befchaffenheit bes ©in*

ganges baran uerhinbert. Piefer ift nicht nur enger

mie bie übrige Strafe jugefd^nürt, fonbern er biegt

aud? etmas nad? IDeften ab.

So fd?reifen mir roeiter gen IDeften unb fefyen red?ts

einen ©urm über eine Kirchhofsmauer emporragen, ber

uns bei feiner fpifen ©eftalt auf einen gotifd?en Bau
fd?liefen Iäft. Bei näherem ^ufeljen gemalten mir je*

bod?, baf ber Stil biefes bem ^eiligen Bifolaus gemeinten

— 1873 abgetragenen — ©ottesfyaufes ber am f}ar3e

befonbers lange in Übung gebliebene romanifd?e mar.

Die ben Kird?hof non ber Strafe trennenbe BTauer

ift rechts (öftlid?) non einem Coreingang, linfs non

einer Pforte burd?brod?en. Kleine Penfmale unb ein

brei ©Ilen fyofyes Krujifij- jeigen uns, baf ber Kird?=

I?of biefes mit ber ©berpfarrfircfye oerbunbenen ©ottes*

Kaufes, ebenfo mie biefes felbft, fid? nod? als Begräbnis*

ftätte im ©ebraud? befinbet, mie bas aud? bei bem

©berpfarrfircfyfof unb ber Kirche ber ^all ift, l^ier

mie bort bis 3um 3ahre 1785, mo ber Begräbnis*

plaf oor bie norböftlicfye Blauer ber Hltftabt nerlegt

mürbe. Bei bem ebenfalls eingelegten U. £. grauen*

firdjhof, ber 1539 fein ^riebhofs=Kru3ifip erhielt, fanb

bie Perlegung bes Begräbnisplafes nor bie an ber

Spänen ©fe gelegene Streife bes Stabtgrabens im

3afyre 1759 ftatt, bei S. 3°hannes in ber Peuftabt

ums 3af?r 1807. Pas erfte Stüf bes Peuftäbter

^riebhofs lag auf bem Peuftäbter Stabtgraben hinter

bem S. 3°hannishof 5 fpäter mürbe er nad? ©ften

bis in bie ©egenb bes Sd?äferfrugs ermeitert.

Sefen mir unfern ©ang auf ber Breüenftrafe fort,

nachbem mir nod? einen Blif auf ben ftattlicfyen, fe£?r

alten Pifolaihof, bas Hufyeabenbfyaus alter P)ernige=

röber, gemorfen haben, fo nähern mir uns bem BTarfte,

bem fersen ber alten Stabt, auf ben fid? nom Kohl=

marft an, ftatt beffen mir freilid? im 3ahre (700

nur ein gan5 enges ©äfd?en bie bamaltge Stabt*

fned?ts= jeft Httterengengaffe mit ber Breitenftrafe

nerbinben feigen, ein freier Blif öffnet. IDir finb in

ber günftigen £age, non biefem Strafenteile 3mei aus

naf?e beieinanber Iiegenben feiten I^errüfrenbe ein*

anber ergänsenbe Hbbilbungen 3U befifen : ©ine ältere,

offenbar nad? ber Patur gesegnete (Pr. 21 ), Iäft uns

bie Strafe, ben Boben felbft, fo erfennen, mie ein 3eit=

genöffifd?er P)ernigeröber fie aus eigener Hnfdjauung

fennt, nad? ber oon einer bad?artig burd?fIoffenen fyofylen

PTitte 3U abfdjüffig, mit fd?malem Steinmeg unter ben

Käufern. Pie anbere jüngere (Pr. 22), gleich ber erfteren

farbig ausgeführte Zeichnung fennt biefen fd?malen

Steinmeg, biefe abfd?üffige Strafe, nid?t mehr. Statt

beffen erfdjeint bas in ber PTitte bie Strafe burd?fliefenbe

Hinnfal eingefd?ränft, 3U beiben Seiten aber ein Dielleicht

holperiger, hoch gleicfmäfig gepflafterter breiter Stein*

bamm. Per ältere Zeichner arbeitete offenbar meniger

fünftlerifd? geübt unb gefdjift, aber forgfältig unb nach

ber Patur, ber jüngere, ber in ben adliger 3a
fy
ren

bes 19- 3ahrfyunberts beim Sdjlofbauamt befd?äftigte

Hrchiteff ©ulert, mar im architeftonifd?en unb per*

fpeftmifd?en Zeichnen geübt, aber trof biefer burd? bie

3nbmibualität ber (getaner 5U erflärenben abmeid?en*

ben ©rfd?einung ein unb besfelben Stüfes Strafe finb

bie greifbaren Pnterfd?iebe fo grof, baf beibe ^ei<^Tter

nicht bie unneränbert gleiche Strafe, be 3m. feine Por*

läge aus ein unb berfelben nor fid? gehabt haben

fönnen. 3ns Huge fällt befonbers, baf an bem

grofen £}aufe rechts (jeft Breiteftrafe U, Schuharbt)

ber ©rfer auf bem älteren Bilbe burch bas 3meite

unb britte Stof geht (mie beim ^aulbaumfchen f}aufe),

mährenb bet bem jüngeren bas obere ©rferftof ein*

gesogen ift : entmeber meil bas bjolsmerf gelitten hatte,

ober meil man es für ni<ht recht 3mefentfprechenb

erachtete, einen folgen für ©rholungsftunben 5U be=

nufenben Husbau nor einem nicht mohnungsmäfig

ausgebauten, als Cagerraum benutzten Stofmerf ansu*

bringen.

Sehen mir uns nun bie ältere ^ei^nung an, fo

erblifen mir linfs bei ber Husmünbung ber Strafe nach

bem BTarfte einen Brunnen ober tDafferpfahl mit

Husfluf, auf ber rechten Seite eine Prt Brüfe über

bie bebefte £eitung bes BTühlgrabens. ^ter mag no<h

bemerft merben, baf eine um 1830/31 t?on bem

BTaler ©rnft f)elbig gefertigte Sfisse in ber Sammlung

Kunffd), auf ber bas Strafenbüb bei ber rechts nach

bem ^tegelhof führenben ©affe beginnt, in bem bie

Strafe burcbfliefenben Hinnfal ein tPaffcrfang fichtbar

ift, ber 3U ben Seiten polsmänbe seigt, bie ein hinein*

fallen nerhinbern follen.

IPerfen mir nun einen ©efamtblif auf bas gan3e

Strafenbilb, mie mir es f<hon ums 3ah^ als

3utrcffenb ansunehmen haben, fo muf uns bie cer*

hältnismäftg bebeutenbe ^öhe ber bur<hmeg brei*

ftöfigen b/äufer in einer Stabt non insgefamt nur

etma niertehalbtaufenb ©inmohnern auffallen. B)ir

haben bas ber ©igenfehaft ber Stabt als ^eftung 3U=

3ufchreiben, moburd? ber Haum fehr teuer unb mert*

coli mürbe. Pie hohen fpifen Päd?er, bie teils gröfere

gebefte genfer, teils
3
mei= bis breifad^ übereinanber*

liegenbe Pachlufen hatten, bienten als £agerräume,

mie au<h nielfach bie brüten Stofmerfe. 3n ber PTitte

ber Käufer maren geroöhnlich burd? bas 3meite unb

britte Stofmerf Cürlufen angebracht, burch meldje an

feften Krahnen Säfe, Kiften unb allerlei tDaren an

^afen unb Seilen heraufgemunben mürben. Pnfere

2(nfid;t bietet uns Beifpiele baoon, mie biefe Krahne

ober Balfen halb über bem 3meiten ober brüten Stof*

roerf, halb aber auch (auf ber fübli<hen linfen Strafen*

feite) aus einem Padjgiebelfenfter h^oorragten. P)egen

ber fd?mierigen perfpeftinifchen Knfi^t ber im Profil

gezeichneten Käufer fieht es auf ben erften Knblif fo

aus, als ob in jebem ber brei Stofmerfe nier £icht=

Öffnungen übereinanber norhanben gemefen mären, fo

befonbers bei bem £)aufe linfs an ber ©fe bes Kohl*

marfts (jeft Kotte Breiteftrafe, bas noch heu*e bie

alte f}öhe hat), ©s hanbelt ficb aber nur um genfer.



bie burd? ein ftarfes ^enfterfreuj in jmei Heiden mit

je nier Quabraten ^enfterfd?eiben geteilt finb.

Uuf ben erften Blid gemahren mir, baf im allge»

meinen bie Raufer auf ber redeten, nörblicfyen Strafen»

feite einen ftattlicheren, manigfaltigeren ©inbrud machen,

als bie ber füblichen. ©s muf uns bas um besmillen

millfommen fein, meil uns baburcb eine Porftellung

non ben ©ebäuben erhalten ift, bie im 3ahre W?
ein Kaub ber flammen mürben. IDir glauben aber

aud? bei ben Käufern auf ber Sübfeite eine menigftens

teilmeife uns norläufg nidf befannte ^erftörung ober

einen Heubau nach (528 unb bis gegen (75( annel)men

ju bürfen. So fanben mir auf bem b)ofe non Breite»

ftrafe 2 (jeft ©abebufd?) einen höljernen, einft an ber

Strafenfeite angebrachten ©ürfturj mit ber 3ahres 5afyl

(533 unb bem Befijernamen Hinrick Smeth (Bau» unb

Kunftbenfmäler b. ©raffcf. IDernigerobe, (883, S. (4(0

mit Ubbilbung auf ber baju gehörigen ©afel), mährenb

bas £)aus jeft ein meit neueres ift. Uudj auf bem

Hofe non Breiteftrafe 6 (©. Scfmlj) finben mir noch

einen redf alten Steinbau, auf ben mir meiter unten

jurüdfommen merben. Dagegen fteht nun bas auf

unferen beiben Strafenbilbern noch als (Diebelhaus er»

fennbare bjaus Kr. ‘k (jeft bjauer, norher Brüning,

bauor Büchting) im allgemeinen noch in ber ©eftalt,

roie es im ( 6 . 3a^r^?un^er^ erbaut mürbe, mit ben

fächerförmigen gefd?niften Balfenuerjierungen nor

Uugen. freilich ha* es ie¥ c^n Stocfmerf eingebüft,

benn trof feiner geringen H°h e im Pergleich ju ben

Hachbarhäufern mar es bis uor bes jetzigen Beffers

Hauer <3eit breiftödig unb beftanb aus jmei ganj nieb»

rigen Hntergefdjoffen unb einem höheren britten Stocf»

merfe. Uuf bem ©ürfturj mar bas Baujahr (583 ju

lefen. Uber nad^bem ber nunmehr in ber IDefternftrafe

mohnenbe Herr ©lafermeifter Brüning fdjon niel bafür

getan hatte, um bas alte Haus bur<h Bemalung unb

forgfältige Behanblung möglicfft unuerfürjt in feiner

hergebrachten ©eftalt ju erhalten, fah fi<h fein Had?»

folget neranlaft, nach ber Strafenfeite bie beiben Unter»

gefdjoffe für ben nun anfehnlid? h°hen Honbitorlaben

ju nermenben. Dagegen ift nach ber ^offeite ju bas

jmeite ober ^mifchengefchof nod? erhalten. Das ©ages»

lieft fällt bafer nur fo gebämpft herein, baf biefe

inneren Häume bur<h fünftlidjes £idjt erhellt merben

müffen. Unter Beirat bes fjerrn Stabtbaurats Deiftel

fat ber gegenmärtige Befifer bie Porberfeite bes Kaufes

fo gefdjmaduoll mieber auffrifchen unb bemalen laffen,

baf es gemif ben Beifall bes regfamen bjilbesheimer

„Pinfeinereins" finben mirb. Unerrnäfnt barf nicht

bleiben, baf perr Brüning bie früher über ber ©üre

befinblicfe 3ahresjahl (583 burcf eine neu angefertigte

erfeft unb biefe höh er lfnauf an ber Porberfeite bes

Kaufes fat anbringen laffen.

Hoch ift ju bemerken, baf bie Porlragungen ber

Balfen, bie unterm Dad) mit ben gefehlten Füllungen

am meiften fernorragten, unter bem britten unb jmeiten

Stocfmerf aber jurüeftraten, auf ber fefon ermähnten

Helbig’fdjen Sfijje befonbers beutlicf h^ruortreten. Uuf
eben biefer Seite ift auf bem älteren Strafenbilbe nahe

am HTarft (jeft Hr. 5 XDitmc Sude HTeyer) im ©rb=

gefd?of neben ber Haustür ein mit leinenem Sonnen» ober

Schattenbacf überfpanntes genfer fdfbar, rooraus mir

fefen, baf hier ein Bäder mofnte, ber feine TDare auf

bas ^enfterbrett legte unb naef ber Strafe hin uerfaufte.

Un bem Haufe bauor erbliden mir über ber Haustür

an lang h^rausragenber Stange ein ^anbmerfsjeiefen.

3n bem Haufe Hr. 3 nun, in meinem bis uor

furjer ^eit unb minbeftens feit bem ( 8 . 3ahrhunbert

lange bas Bäderfanbrnerf getrieben mürbe unb morin

ber am 2 .3anuar (809 nerftorbene Kämmerer ©hriftoph

^einricf UTeyer mofnte, befanb fich im ( 6 . unb (7.

3ahrhunbert bie bebeutenbfte Verberge ber Stabt, bie

ber ^amilie ^iegenforn. Darin ftieg mieberfolt im

3afre (626 XDallenftein ab, unb mir roiffen, mie ba=

felbft bis (639, n?o hier bas Schmebifcfe Hauptquartier

mar, berufene Heerführer unb ©ffijiere oon ^reunb

unb ^einb ifr Quartier hatten. ©in IDirtshaus im

neueren Sinne mar biefer ^iegenhornfefe H°f nicht;

bas maren früher nur ber Katsfeller unb bie Heuftäbter

Sdjenfe, bod? leifteten, roenn frembe ©äfte einfeljrten,

auch mohl mernigeröbifche Bürger biefen am XDirts»

tifche ©efellfchaft unb fprachen mit ihnen bem Bier

ober TPeine ju, mie am 5. Dejember (57^ ber Bürger»

meifter 3^°^ Cutteroth mit bem gräflichen Sdjreiber

UTatthias ©berfampf. Um meiften labet uns bas

red^ts im Porbergrunbe gelegene bjnus ju einer näheren

Betrachtung ein, uon bem mir fd?on bemerften, baf

es nach ber red^en Seite hin mit einem ©rfer ge»

fchmüdt mar, ber nad? einer älteren ^ei<hnung uom
jmeiten Stodmerfe aus bis unters Dach ging, fpäter

aber auf bas jmeite Stodmerf befdjränft mürbe. Hach

unferem Plane erfcheint bas am ©ingange ber Riegel»

Hof», nach (785 ©otengaffe gelegene paus bis jum

3ahre (75( mit ber Hummer (9^ bejeid?net. Bei

ber barnach burd?geführten ^ählung erhielt es bie

Doppelnummer (76 unb (77, nach bem ^euer uon

(8^7 ber an feine Stelle tretenbe Bau bie Hummern

(68 unb ( 69 . 3m 3ahre ( 88^ befommt es bas Hnus»

blech Breiteftrafe ((. (758 ha* es £ude UTagbalene

Preufer, ©ochter bes lic. jur. PDiU?- £ubm. UTartini

tnne. Uuf fe folgte ihr Schmiegerfohn, ber Brauer

unb Cohgerber He^nr - Tfnbr. nach beffen

im 3ahre j 805 erfolgtem Ubleben es ferner an ben

Brauer unb Seifenfeber ©friftian ^riebri<h H^bebranb

gelangte. Um 3(. 3uü j 837 uerfaufte es bann bie

©rbin3e>hanne H^bebranb, Uonuentualin ju S. Hifolai,

an ben Brauferrn Samuel ©ottfr. ©rpleben aus

Heimburg, uon bem es nach bem am 28 -/29 . HTärj

(84(7 erfolgten Branbe am 7. 3UTn b. 3- D0Tt bem

Branntmeinbrenner £ubmig Schufarbt ermorben mürbe.

3m 3ahre j 808 Qtng bann nach beffen Xlberftebelung

nad? Braunfdjroeig biefes alte Brauhaus an XDilhelm

Sdjuharbt, £ubmigs Sohn über.

IDaren biefe furjen Ungaben uon bem Übergang

bes alten Braufjaufes uon ber H<™b einer ^amilie an

bie anbere als Beifpiel uon einem gemiffen 3n ^ercffe

fo uerlohut es ftd? uielleicHt auch, menn mir biefes

©ebäub.e als Beifpiel für bie bauliche unb Hechts»

gefchichte ctmas näher ins Uuge faffen. (Die bie meiften

am HTarfte unb in ben HauP^frafen gelegenen hat
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aud] biefes f}aus brei Stocfmerfe, non benen bas (Erb*

gefhofj famt bem barüber gelegenen Stocfmerf 5U

ZDohnräumen ausgebaut ift, mät]renb bas brüte, aus

tuelcfyem ber Ztufjiehfrahn über ber Cufentür tjeruor=

ragt, als ZDaren* unb ^rud^tboben bient unb mit bur<h=

lodeten (Sittern uerfefyen ift. Sie torä^nltd^e (Eingangs*

tür ift t>on fräftigen Z)ol5pfoften eingefaßt. XDenigftens

am ©ürfturj ift Schnitzerei angebracht, I?ö<ä?ft mafjr*

fcheinlid? mit Angabe bes Baujahres, bas mir aber

auf ben Zlbbilbungen nicht 5U erfennen uermögen.

Sie unmittelbar nebeneinanber Iiegenben ^enfter bes

(Erb* unb Zttittelgefhoffes seugen für bie ju £anbe

hergebrachte Cidüfreunblicfyfeit. Zlud] über bem ©ür=

eingange finb ^enfterfdjeiben angebracht. Sie neuere

(£ulertf<he Zeichnung Iäft gebrehte Buhenfheiben er*

fennen, mie mir folche oor über ^0 3afyren an bem

in feiner ©efamterfheinung unferer Br. f f ähnlichen

Faulbaumfhen Z}aufe t>or etlichen ^0 3 ahren noch

fahen. Hechts r>on ber ©üre ift auf ber Strafe ein

mit Falltür gebeiter Hellerhals fichtbar.

ZSie mir bas aus ber großen Breite oon felbft

nermuten merben, beftanb Br. ff urfprünglid] aus

jmei befonberen Raufern, aus benen es, mie bie ©runb*

buchaften jum 20. Dejember 1776 fagen, „in eins

gebaut" mürbe, Für bie gefchi^tliche (Entmiielung

ift es mistig 5U beobachten, mie bie urfprünglich

gleiten f}aus= unb Bürgerlofe — an biefer Stelle

merben fie bis ins 12. 3af?rhnnbert jurücfreihen —
bur<h ZXnroahfen bes Permögens unb bur«h €rbfd?aft

oielfad) uerboppelt unb r>ermehrfa<ht mürben, ^inficpt*

lieh bes urfprünglihen non ben ©runbholben an ben

©runbherrn 5U jahlenben bes Haud^hufns,

blieben aber bis ins 19* 3ahrhunbert bie in einsge*

bauten beiben Raufer für fich hefteten ;
unb fo leiftet

im 3af?te 18 f 6 ber Befifer non jebem ber beiben

Käufer fein „Hauhhufyn", aber nicht, mie urfprüng*

lieh, in natura, fonbern mit je ‘k ©rofheit oon jebem

ber beiben früher für fich befiehenben Raufer, unb legt

nur gegen jebe (Erhöhung ober Ztmänberung ber (Selb*

forberung in Baturalforberung Permaf]rung ein (©er.

ZX. BI. 30, ZDernig. 18. Sesember 1816). Bad) ber

Brauorbnung gehört aber bas Soppelhaus ju bertt*

felben 6. £ofe, hinfid]tlih bes Broyhans unb Zttär3=

biers 5U Br. 18 unb 19. (So 20. Sejember 177(5.)

Zlls grunbherrli<h=herrf<haftli<he ZXbgabe merben bie

Hauchhühner noch 18^7 an bie gräfliche Hentei, ber

althergebrachte Shh? aber mit 6 ©aler 15 ©rofdjen

an bie ftäbtifhe Hämmerei gejohlt. So befteljen biefe

urfprünglihen £)auslaften bis ins 19. 3a*?rhunbert

fort; nur ber einftige perfönlihe ZDahtbienft unb bie

XDahtpfennige finb in ZXbgaben unb perfönlihe

£eiftungen an ben Staat umgeroanbelt. Der XDadü 5

bienft beftanb in eingefhränfter ©eftalt aber in ber

Stabt noch bis 5um 3a^?re 17^0.

Bahbem mir uns bei bem Doppelhaufe Breite*

ftrafe U etroas länger aufgehalten haben, bemegen

mir uns nun fhnelleren Schrittes jum Zltarfte, ben

mir halb erreicht ha^cn *

ZDir erblicfen biefen ibealen Zltitlelpunft 5m <3eit

unferer ZDanberung im3ahre 1?00 nicht mef?r in feiner

urfprünglihen ©eftalt unb Bebeutung. <£inft erfhien

man hier tm ZXnftanbsanjugc ju Hecht unb ©erid)t,

5U Häuf unb Perfauf, ju gefelligem, auh fünftlerifhem

Spiel unb Shaufpiel. Das Stammhaus ber Ztrge*

meinbe unb bes Häuf* ober Zltarftflecfens mar bas

Spiel* unb Haufhaus mit bem ©anshaufe, morin auh
ber ©runb* unb £anbesl]err teibingte ober ©eriht hielt.

ZXls ber ZDernigeröber Haufmann im 3ahre 1229 mit

bem ©oslarer Stabtreht begabt mürbe unb fi<h ein

Hat bilbete, entftanb auh ein Hathaus, bas, bem gegen*

märtigen „©otifhen X)aufe" gegenüber gelegen, bis

1528 beftanb, bann abbrannte. Zcahbem man anfangs

bie Zlbfidü gehabt hatte, an ber Stelle bes Ietüge*

nannten £)aufes ein befonberes neues Hathaus 5U bauen,

rihtete man jmifhen 1539 unb 15^3 bas erroeüerte

Spiel* unb Haufhaus aud? jum Hathaus ein. Der

uorher nah bem ZDefterntore 3U gefonbert gelegene

Hatsfeller mürbe niht lange nad? 1^27 burh Ztnter*

fellerung bes alten oom ©rafen ber Stabt gefhenften

Spielhaufes nah biefem <5entralgebäube ber Stabt

uerlegt.

Bun h°üe smar bas ehemalige Hathaus famt bem

gleich babei nah ber Hnterengengaffe 5U gelegenen Horm

häufe bis 1528 ben ZTtarft uerengt; bagegen gehörte

bie Stelle, mo fpäter bas ^erferfhe ^aus ftanb unb

jeft bie faft hoflofen sky-kreepers ZTTarft (5—8 empor*

ragen, 3um ZHarftplaf, unb beffen (Dftfeite haüe oon

ber Breitenftrafe aus bis Br. 9 (£anbmirt £)Ubebranbt),

mo fhon minbeftens im 16. 3ahrhunbert eine Verberge

3ur Holen ^ore (^orelle) beftanb, eine gerabe ^ludh
linie. Ztn ber Stelle oon Zitarft 6— 8 unb unter bem

Hat* unb Hornhaufe ftanben im Zltittelalter ©uhbuben.

Bad? ber ZDeftern* unb Breitenftrafe 3U befanben fih

nah ZDeften unb ©ften ^Ieifh=Sharren. Boh 1591

flehen am Zitarft 9 ^Ietfh=5harren unb 12 Sharren

ber Semmelbäder, unb jroifhen 1616 unb 1621 nimmt

bie ftäbtifhe Hentei nod] jährlich 25 ©ulben uon ben

Brotfharren am Zitarft etn.

Ztber mie oiel fih auh im Perlauf ber 3ahr=

hunberte geänbert haben mochte, nod] uiel bes Ztlten

fanb ber Befuher uor, ber ums 3a^?r 1700 bie

Schnelle bes ZDernigeröber Zltarftes betrat. Zitarft

unb Hathaus bilbeten noch immer ben lebenbigen

Zltittelpunft oon Z)anbel unb Perfehr. (Erft am
5. Zltärs 1673 hatte ber Stanbesherr, ©raf (Ernft 3U

Stolberg, uerorbnet, baf bie ©üher altem Z)erfommen

nah bei ben Zltärften nur auf bent Hat* unb alten

Haufhaufe uon ben Zltei^nifhen, ^alberftäbtifhen u. a.

Haufleuten niebergelegt merben bürften. Ztnfang unb

(£nbe bes Zltarftes mürben burh ein am Hathaufe

befinblihes Zltarftbrett geregelt. Der Hatsfeller in

ber Ztltftabt ift neben ber Beuftäbter Shenfe noch bas

einjige öffentlih anerfannte ZDirtshaus. Ztnb mie feit

alter <3eü uor bem Häuf* unb Spielhaufe jmifhen

ber Freitreppe ber Häf ober Pranger unb bie ©e=

rthtsbanf geftanben hatte, fo merben auh bie 3um

©obe unb jur ^inrihtung am ZDeftabhang bes ©algen*

bergs beftimmten Perbreher noh bis 1 75^ $um Zitarft

unb oors Hathaus geführt, mo über fie ©eriht <5*--

ballen unb ber Stab gebrohen mirb.
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Hu<h als Spiel» unb Sd?aufptelf?aus befielt ber

alte, in feinen äufcren Umriffen auch uns uor Hugen

fte^enbe Bau noch fort, ©erabe 3U ber ^eit, roo mir

im 3a ^?re f ?00 über alte Baumerfe, Brauch unb

Sitte Belehrung fudfen, entnehmen mir einem fyier

befeftigten Knf<hlage, baf? eben „bie redete t?od?teutfd?e

Compagnia Comoedianten mit bei ftd? tjabenben

fef?r luftigen Englifdjen pidelhering burd? Bergünfti»

gung unb gnäbige (Erlaubnis ber fyod?gebietenben

©brigfeit auf bem Spielfaale bes tDernigeröber Kauf»,

Spiel» unb Hatljaufes bas erbauliche Sdjaufpiel ,Das

£eben ein ©raum* mit rechtem ^rauenjimmer unb an»

gehängtem luftigen Hachfpiel aufgefxiE?rt merben mirb".

(b)ar33eitf^r. 5^, 19°h 5. \23.)

Der Bilber uom HTarft unb Hathaus gibt es eine

Derfyältnismäfig grofe <3 af?I. 3U &en guten älteren

gehört bas in bem befannten ZDerfe t>on Puttrid;,

£eipjig f 8^8 mitgeteilte. Bon <5. Pojji in Deffau ge»

jeid^net, ift es non Billemin in Paris auf ben Stein

gebracht unb bei £emercier gebrudt.

Da mir aber in ber glücklichen £age finb, ein 3efyn

3af;re älteres non ©. p. Crola in Bleiftift ausge»

führtes unb in ber Sammlung Kuntjfch befinblid?es hier

abbilben 3U Iaffen (Hr. 23), fo sieben mir biefes jebem

anberen nor, benn biefer HTeifter 3eid?nete fid? bur<h

ein überaus fd^arfes Ztuge unb bie gröfte Sorgfalt

aus, mas ihn gerabe ?ur ZDiebergabe non Hrchiteftur»

bilbern befonbers geeignet machte. So finb benn aud;

Kathaus unb bas fpätere „(5otifd?e paus" Ijier mit

befonberer ©reue miebergegeben. £infs nom Kat»

häufe erbltden mir noch bie gans nüchtern im polj»

bau ausgeführte auf E^olspfcxlcrrt mit Streben aufge»

führte Stube für bie im 3a
fy
re f 689 eingeführte Zlfjife.

Sie ftört nicht fonberlid; ben ©efamteinbrud bes Bilbes,

uerbedt aber bie im 3ahre f58((: an berfelben Seite

im beffern poljbauftil unmittelbar ans Katfyaus an»

gebaute ^euermadjtftube, bie feit bem jüngften größeren

Bau am Batljaufe roieber frei liegt.

Da mir bei bem Sd?uf?l)ofe, burd? melden ber

HTarft ungefähr beim (Eingang in bie heutige Bahn»

bofsftrafe, fadgaffenartig gefdjloffen ift, feinen Durch»

gang nach Horben finben, um au<h einen Blick in bas

heibeniertel ju tun, fo gelten mir ein par Schritte

meiter mcftlidj unb biegen bann rechts in bie nörblid;

laufenbe ^etbeftra^e ein. HTonumental Bemerfens»

mertes haben mir freilich hier nicht 5U fud;en; bennod?

ift biefer Hbfted;er für bie Kenntnis bes £ebens unb

Berfefyrs oon Hlt=ZDernigerobe non einiger IDicfytigfeit,

benn burd> bie p>etbeftra^e führte ber tDeg sur peibe»

müfyle, non ber man gelegentlich meinte, fie fei nach

ben ungläubigen ©ojim genannt (molendinum paga-

norum). ©alt bod; auch bei uns feit alter ^eit ber

laitbläufige Husbrud „ftrafen» unb müljlenrüd^tig"

für eine Sache, öie unter ben £euten allgemein befannt

mar (5. Dejbr. Hnbr. £inbe non Bremen gegen

£). Cramer in ber Heuftabt megen 3ujurien. St.=Bogt.=

©er.»H.) (Ermägen mir nun ben auch in Hlt=tDernige=

robe herrfd;enben HTühlensmang, ber jeben Bürger

nötigte, in einer beftimmten HTühle fein Korn mahlen

511 Iaffen, fo ift erklärlich, baf bei ber peibemüfyle, ber

ein folcher ^mang 3U gute fam, fiel Bolfs sufammen»

ftrömte. Hur fo läft ftd?s auch uerftehen, baf bie

hierhin füfyrenbe leiblich offene Strafe ums 3a^r f75f

bie (Enge ©affe genannt mürbe.

So menig mir nun auch in ber halb länblid;en ^eibe=

nente an bau» unb funftgefdfd^tlid? bemerfensmerten

päufern ju fudjen haben unb obgleich basjenige, mas
ums 3 al?r J700 etma uorljanben mar, infolge ber

^euersbrunft bes 3ahrcs 18(^7 non ber Denftafel ber

Erinnerung ausgelöfdjt mürbe, fo lohnt es fid? bo<h,

non ber „am plai?" genannten Stelle aus, mo Büttel»

unb f)interftrafe fomie bie ehemalige feit f8^7 auch

3U lefterer gesogene h^r^en^rafe sufammenftofen,

einen Blid nad? bem HTauerturm 5U tun, beffen meiter

unten im britten Kbfdjnitt als ^inbteifenturms 3U ge»

benfen ift. töir feigen in seit» unb ortsüblicher XDeife

einen anfehnlicfen Ba^ mitten burcfi bie ©affe fliefen,

an beffern Banbe Ktnber fpiclen (Cafel II, 2^).

Kbgefehen bauon, baf biefes l^alb länblidje Bilb

nidjt oljne einen gemiffen Keis ift, fönnen mir auch

bie Beobachtung machen, baf gerabe an biefer Stelle

in ber hin^rftra^e eine Knsahl päufer bei bem er»

mähnten Hnglüd rom ^euer uerfefont blieben, bie

mir fdjon bei unferer Stabtbefidjtigung im 3a^re f700
uor uns fehen fonnten. Es ift nid?t nur anbermeitig

befannt, baf einseine ©ebäube fein ©pfer bes ^euers

mürben, fie felbft tragen ben Stempel ihres Klters an

ftd;. ZDir nennen nur bie heutigen Hummern 52, 50,

^6 , ^ unb 38 mit ihren noch anfehnlid; uorfragenben

Balfen unb basmtfehen bas fleine, red)t altertümli<h

gebaute paus Hr. ^ 8 . Es finb bie im meftlidten Ceil

ber kjiuterftrafe an beren Sübfeite gelegenen, auf bem

Plane ttoit f75f mit 252, 25 \ ff. be3ei<hneten £)üufer.

Kn bem häufe Hr. 32, jeft ©berpoftfehaffner ©hlen»

borf, ift biefes ho^erf fogar noch mit Bunbftäben

unb Schnifmerf in ben h°hIfeh^u uerfehen.

Doch mir eilen non ber ^etbc $urüd an ber XDeft»

feite bes Htarftes unb an bem ftattlid?en Kramer»

KbenbütteI = Keifenfteinfchen, feit 1(85^ „©otifefen"

paufe rorbei, beffen alte ©eftalt mit feinem h°h ßu

Dach unb Dad;Iufen, feinen Dielen figurentragenbett

Konfolen, ^mifchengefchof, Cür» unb Coreingang uns

auf bem hiet mitgeteilten HTarftbilbe r»or Kugen fteht.

ZBenige Schritte uom ©otifchen häufe merfen mir einen

Blid auf bas ardfteftonifch befonbers bemerfensmerte

ZDaghaus, an bem mir ben JBagebalfen gleich über

bem Eingangstor befeftigt fehen. tDir gelangen bann

an ben Klint, eine offene Berbinbungsgaffe smifdjen

ber ehemaligen Pfarrfirche unb bem alten Spiel» unb

Kaufhaufe.

Da mtr uns hi^ tut älteften Ceile unferer Stabt

befinben unb bie räumliche Erftredung bes Begriffs

Klint im Berlauf ber 3ahrhunberte eine mehrfache

ZBanblung erfahren hat, fo bebarf es herüber einet

Kufflärung unb Berftänbigung.

^unächft mar ber Klint bie hö<hfte Erhebung ber

Siebelung ZDernos unb ber ZDerningc, auf ber bas

erfte ©otteshaus berfelben, bie fpätere Pfarrfirche S.

©eorgs, feit f265 Stiffsfird;e S. Siluefters, errichtet

mürbe. Deuffd; unb fdjottifd) Klint, Clint unb bamit

»
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oerroanbt ©lint, ©Iht
3 ,

bebeutet eine geneigte felfige

fjöfye, rote es benn foId?e Klinte aud? im fyofyen fjarse

gibt, 3 . B. ben Hhrensflint am Broten* Bas fyier

anftehenbe ©eftein, ber rote Bogenftein, rourbe fogar

nod? in jüngeren 3afyrfyunberten I?ier innerhalb ber

Stabt gebroden. Berroanbt ift Klint mit "Klippe,

lateinifd? clivus = f)ügel. Ben IDurselbegriff finben

roir noch in bem griecfyifcfyen klinein = fenfen, neigen.

Gegenüber ben felfigen, flippigen fjöhen nennt man

bei IDernigerobe unb am b)ar5 fanft geneigte Strecfen

nad? bem £anbe 5U Klee ober Klef, 3 . B. Sonnenflee,

£obenf!ee, aber im Bolfsmunbe nod? am Sonnero

fleoe ober = flebe.

IDar nun aber aud? urfprünglid? ber Klint im

engften Sinn bie f?öfye, auf ber bie alte Pfarrfirche

uon IDernigerobe erbaut rourbe, fo fam bod? hier bie

alte Beseicbnung baburd? aufjer ©ebraud?, bat fie

unb if?r näd?fter Hmfreis befonbers umfriebigt unb S.

©eorgs=, S. Siluefters=Kird?e unb =Pfarrl?of ober ©ber=

pfarrfird^bof genannt rourbe. Bie Senfung außerhalb

ber Umfriebigung nad? Horben 3U Ijief nun aber (bie

Strecfe) am Klint. So roirb benn nod? ums 3afyr

1681 uon ben „am Klint" gelegenen bjäufern unb

beren Bewohnern gefproeben. - Hber fd?on früh nannte

man biefe Strecfe aud? fd?on auf bem Klinte (1362

up dem Klint), ©enau burd? Blauer unb ©üren t>om

©berpfarrfird^bof abgetrennt, erfd^eint biefe uom IDage=

baufe bes Bathaufes bis an bas im 3a^?re 1830 ab--

getragene, 1577 erbaute £uboIf’fd?e f}aus (Plan Hr.

367) bei ber alten £atein= unb (Dberf<hule reidjenbe

Strafenuerbinbung nod? auf bem £)ein|mannfcben

Stabtplane uon 1751. Bie Berbinbmtg 3roifcben bem

Klint unb bem Ceid^bamm, bie in neuerer ^eit bie

Klint gaffe heith hic# in älterer ^eit, im 15. unb

16. 3afyrhunbert, bie Hlüblenftraf e, benn in ibr

lag bas f}aus, bas 5U ber alten ©eid?= ober IDalf=

müble gehörte. Huf bem f)eint5mannfcben Stabtplan

trägt fie gar feinen befonberen Hamen.

Bis nun feit 1795 ber (Dberpfarrfir<hhof aufbörte

Begräbnispla| 3U fein unb man bemgemät aud? bie

ibn abfd?Iiefenbe Hmfriebigung befeitigte, hielt man
es für angemeffen, ben Hamen ©berpfarrfirebbof

auch auf bie bis babin nur fünftlid? uon ibm ge=

trennte norbroeftlicbe Strecfe aus3ubebnen. Bon ba ab

begann ber Klint mit bem f)aufe 36^ unferes pians,

je(5 t Klint 10 (IDitroe ©hneforg geb. ^’betIfuJ}I).

Bom Htarfte aus beginnt alfo nun „Ber Klint"

mit bem einft (H 8^) Sdjroalberfd^en, bann t>. Sc^>ter=

ftebtfcben f)aufe, bas 1530 00m Bäte 3m: ©rroeiterung

bes Bathaufes angefauft rourbe. Bas f)aus an ber

Klint- unb HTüblenftrafen= (je%t Klintgaffero) ©efe,

Plan Hr. 370, jetjt Klintgaffe Hr. 1 ,
roar in ben

erften 3ai?r5ehnten &es l 6 - 3ai?rhunkerts OOTt bem

Stiftsberrn 3°i?aTm Hbenbüttel (Hnebobbel) beroobnt.

©s roirb fid? ber Blühe lohnen, bei biefem ©cf=

baufe, bas in ber 3roeüen £)älfte bes 18. 3a^? rJ?urt^cr is

unb bis roeit ins 19- hine™ mit bem £)ausble<h 673

be5
eidjnet roar unb heute als Klintgaffe 1 ge3äblt roirb,

ein roenig 3U oerroeilen — nicht um bes Bauroerfs

an fid?, roobl aber um feiner einftigen ©igenfebaft als

freies Kotbaus roillen. IDir fönnen bei einem

Bücfblicf auf basfelbe ein Stücf altroernigeröbifcber

Becbtsgefdjicbte fennen lernen.

freilich, als Kotbaus roar es burchaus nichts

auferorbentlicbes, benn bas roaren weitaus bie meiften

Käufer ber Stabt. 3m 3abre 1786 3äblt man in

IDernigerobe 628 Bürgerhäufer unb 158 Scheunen.

Bon jenen Käufern batten nur 1^8 ben ©barafter

uon Braubäufern, bie nach ihren Befi^ern in 3roölf

je U bis 1*1 Befitjer 3äblenbe £ofe 3U beftimmten

feiten im 3abre IDernigeröber Bier 3U brauen be=

redjtigt roaren, aud? alle 1^8 5U feftgefe^ter ^eit ihren

Broihan unb IHä^enbier brauen burften. ©in foldjes

Brauhaus lernten roir oben in bem aus 3roei Käufern

„ineins gebauten" S<huharbtfd?en f)aufe in ber Breitem

ftrafe fennen.

Bon biefen brauberechtigten bjäufern abgefeljen,

roaren bie roernigeröbifeben Bürgerhäufer färntlid?

Kothäufe r. Hber bas nunmehrige I)aus Klint=

gaffe 1 roar 3ugleich ein ^r eil? aus. Biefe Beseitig

nung rourbe aber für ©ebäube manigfa^er Hrt ge=

braudjt, beren uns im 3abre 1791 27 mit ihren

Bewohnern genannt werben. (Cabelle ber Eximirten

B. 60, 1 im ß. £).=Hrchio.)

«gu biefen ^reif?äufern gehörten feit alter «geit fünf

abliche £ehnshöfe unb ebenfo oiele herrfd^aftlid>e Hmts=

gebäube unb XDohnungen h^herer Hebienfteten, roouon

weiter unten bas nötige beisubringen fein roirb. Bie

übrigen beftanben in ben Bienftroobnungen ber ©eift=

liehen, ber £ehrer an ber ©berfchule, ber ©rganiften

unb Küfter, in einem Prebigerroitroenhaufe unb ber

f)eibemühle.

Hnfer f}aus am Klint nahm nun 3roifchen jenen

Hbelshöfen unb herrfd?aftlid?en Kmts= unb Biener=

häufern einerfeits unb ben übrigen ^reihäufern eine

etwas eigenartige Stellung ein: Hoch am ©nbe bes

XTTittelalters bie IDohnung eines Stiftsgeiftlichen, ftanb

es 1751 eben im Begriff, uom Bat 3m tDobnung

bes Stabtarstes neu gebaut unb eingerichtet 3U werben,

als burd? bie ©elbnot, worin bie Stabt burd? bie fur<ht=

bare ^euersbrunft uom 30. 3um 3- geriet, ber Bat

fid? gebrungen faf?, bas als geplante ftäbtifdje Phyfifats-

roohnung fd?on faft fertiggeftellte bjaus mit bem babei

befinblid?en Böhrroaffer, Keinem ©arten u. a. m. bem

Stabtphyftfus Lic. ©ermar bei öffentlicher Berfteige*

rung für 1010 ©aler als Hteiftbietenbem 3U uerfaufen

unb als ©igentum 3U überlaffen. Bas gefdjah fd?on

am 29 . 3uü 1751, unb bie „ gräflich ftolbergifdje 5ur

roernigeröbif<hen Begierung uerorbnete Kansleibireftor

unb Bäte" erteilten ba3u am 20 . Huguft b. 3- lhre

Betätigung.

HTit jener Summe fyatte ber Käufer nun aber nid?t

nur bas neuerbaute £?aus unb ©runbftüdf erroorben,

fonbern aud? bie hergebrachte bisher geroefene Freiheit

r»on allen bürgerlichen £aften, bie hier genau als

Schot, ©inquartierung, Seruis (Berpffegungs=

gelber ber XDirte an bie bei ihnen eingelegten Solbaten),

Bau<hhuh n
/
H)ad?ten unb b)errenbienft be3eid?net

werben (ogl. bie betr. Hften BI. 3 u. ^). Biefe Be=

freiung roar bemnach etwas nid?t ©eringes, unb roir



formen es perftefyen, baß nod) am2(. ^ebruar (878,

als pon fol<her Husnahmeftellung längft nid?t mehr

bie Hebe mar, in ben Hften non biefem häufe als

non einem „fogenannten" ^reihaufe bie Hebe ift.

2lls einjige ältere non bem häufe einft $u Ieiftenbe

Hbgabe merben gelegentlich 2 ©rofd?en 6 Pfennige

©rbenjtns ermähnt, ber an bie betreffenbe ©mpfang=

ftelle bes gräflichen Hmts abjuführen mar.

3m 3ahre (765 faufte ©ermar bas anftoßenbe

£encfersborf=©it?ifche haus 5U fßiuem ©runbftücf h^n5u

unb nach feinem am 3. Be3ember (790 erfolgten 2lb>

leben ging es mit feiner Codier ©fther 3°^anna

^rieberife an beren ©atten, ben Paffor Bünger über.

Hus bem Hachlaffe ber IDitme Bünger gelangte es

an bie Bemoifelle 3uKe ©ermar, non ber es (84(6

ber Hentner Hart XPillerbing ermarb. Bann fam es

pon IDillerbings TDitme, Cuife geb. Sdjmibt, für (900

©aler an beren ©ödster HTathilbe, ^rau bes gräflichen

Hmtmanns ©bermann. Burd? bie han& bes Brot*

fabrtfanten ^erbinanb Schmibt ging bas haus an ben

Hentner Hart ©inecfe für (3^62 HTarf über, bann

mit beffen Codier an ben jetten Befißer, ben £ehrer

^r. Hafche.

Bemerfensmert ift bas bem leideren in meftlicher

Hichtung fchräg gegenüberliegenbe oben ermähnte ©e=

bäube, jeßt Klint 10, auf bem Plane 56^. Um
1553— 1565 t>. £eip 3igfches haus

/
tpurbe es 1592

für einige ^eit als gräfliche Kanjlei eingerichtet unb

mar bann, feitbem bie Kanjlei nach ber Hitter*, jeßt

HTarftftraße perlegt mar, bie XDohnung ber Kanjlei*

bann Hegierungsbireftoren, fo eines £ubroig ©ünther

HTartini ((682— 1719) unb ©ßriftian h e *nriä? Belius

(f (8^0). Bas barauf folgenbe ©ebäube Hr. 365,

jeßt ®berpfarrfird?hof 5, mar in mittelalterlicher ^eit

erft ein Bürgerhaus unb mürbe bann com Klofter

3Ifenburg ermorben. £eßteres uerfaufte es im 3aßre

( 5^7 an ben auch in gräflichen Bienften fteßenben ge*

lahrten 3uriften Dr. Dalentin p. Sunbhaufen, ber

barin am 2. 3uli 1551 breiunbfiebenjigjährig perftarb.

3m 3ahre 1633 ermirbt es tDilhelm p. Hrnftebt,

1770 ift es Bübigerfdjer ^reißof. Bann mürbe es

jur XDohnung ber Heftoren ber ©berfcßule unb ber

Bireftoren bes ^ürftlicßen ©ymnafiums beftimmt.

©ntmeber Ißer ober mahrf<heinlicher in unmitteb

barer Hachbarfcßaft hinter bem p. £eipjiger häufe mar

bie alte HTü^e, in ber noch im (7. 3ahrhunbert pon

ben HTün 3meiftern ^iegenßorn (3ohcmn (6(8, in

ber ©berpfarrfircße begraben am 8. Huguft (625,

Kafpar <3- (630) gemüht mürbe.

Don ben nächftfolgenben ©ebäuben, bem alten

£jimmelpförtner HTünd^eßofe (Plan 366, ©berpfarr*

firchhof 6), ben ©raf IDolfgang ju Stolberg 1552

feiner ©emahlin ©enooepa geb. p. TDinb jugebacßt

hatte, unb ber bann an bie p. Kißleben gelaugte

(1570), ber heutigen ©berpfarre, unb ben Hachbar*

gebäuben ift f^arjjeitfd^r. 39 , (906, 5. 77 f., J(7 unb

(52— (38 gehanbelt.

Hn ber Stelle ber alten £ateinf<hule unb bes feit

(550 neu aufgeführten horn’fdjen Baues, plan 587,

jeßt ©berpfarrfirchhof 7, fyafan mir jeßt nur bie

fcßmucflofe Knaben = HTittelf<hule por uns. (Degen

ihres ber (Denbe bes (6. unb (7. 3ahrhunberts $u=

5umeifenben HIters finb aber noch bie hinter ber Kirche

gelegenen £)äufer ©berpfarrfir<hh°f 1° (Plan 39(),

jeßt Königl. HTufifbireftor $t. Kriegesfotten, unb ( (

(Plan 392), HTaurer K. heibenrei<h 5U ermähnen.

Bie Hummern 389 unb 390 bes Stabtplans merben

bei unferem Hunbgange im 3aßre nod? in älterer

©eftalt unb im gleichen Schmucf ber Henaiffance^eit

bageftanben haben.

Unmittelbar jenfeit bes Kaufes Hr. 392 (K. heiben*

reich), jeßt ©berpfarrfircßhof ((, gelangen mir an

einen offenen ©ingang, ber bereits — unb gemiß

fdjon feit alter £eit — mittels eines engen ©äß=

chens bie Derbinbung sroifcßen Kirchhof unb Blauer*

Umgang h^rftellt unb in finniger tDeife ben Hamen
Bemutsgäfchen führt. Statt es in meftlicher Hich=

tung 5U burchfdjreiten, manbern mir in entgegenge=

fester Hichtung am Bia!onats=, bann an bem (582

erbauten fleineren p. ©abenftebtfchen, je^t ©emeinbe=

häufe porbei. Biefes mal halten mir uns hier nicht

auf, unb pon bem bahinter gelegenen Stammhaufe

ber Hobung U)ernos ift fchon im porhergehenben 2Xb--

fchnitte bie Hebe gemefen. 3mmerhirt mirb es fid?

perlohnen, bas ©abenftebtfche haus auf einem flehten

Bilbe (Hr. 2^) in ber ©eftalt por Hugen 3U führen,

in ber es por ber forgfältigen ©rneuerung als ©e=

meinbehaus balag. tDir fefjen zugleich auf biefem

Btlbe linfs, ba, mo bie U)eft= unb Sübfeite bes Kirdj=

planes in einem ftumpfen XDinfel jufammenftofen, bas

Biafonatshaus ber ©berpfarre liegen, in bem ©öthe

im Besember (777 feinen ^reunb pieffing befugte.

Burch eine füböftliche Pforte treten mir mieber aus bem

Kirchhof heraus unb gelangen an ben offen fliefenben

Hlühlgraben. Biefem aufmärts bis jur Schleufe an

ber HTauer folgenb, erblicfen mir aufer bem burcb

hohe Utauern umfriebeten perrenhof fonft nur ©ärten,

benn bie in ber erften hälfte bes (5. 3ahrhun^ erts

erbauten ©erminierhäufer ber Bominifaner unb ^ram

3isfaner finb nad? (5^2 abgetragen.

Don ber HTauer, bie mir beim ©intritt bes HTühb

grabens in bie Stabt erreichen, ift nur noch eine furje

Strecfe bis 3U bem bebeutfamen Bullenturm, ber, mie

mohl bereits ums 3ahr (700, fo aud? h £ute noch,

menn auch feiner fchiefergebecften Spi^e bar, als

ftummer <3eu3e aus alten ©agen bafteht (Seite ( 2).

(Dir begnügen uns bamit, pon h^f einen flüchtigen

Blicf in bie por uns Iiegeitbe enge ©affe ber Kitter*

höfer ober „Hitterhöfen" 5U tun unb oftmärts bliefenb

auf bie im (^. 3ahrhun^Gr^ aus ^em Stofen hunbert*

marffdjen Befi^tum he^a^gesangenen „Sedjs häufet"

nach bem Hobben 5U unfer Kugettmerf ju richten.

Bagegen manbern mir nun pon bem genannten HTauer*

türm aus noch einmal in norb=norb=meftIi<her Hichtung

in bie Stabt hb^n-

3m Unterfdnebe pon ber übrigen Stabt mit ihren

mehr ober meniger regelmäßigen ober au<h engeren

Straßen unb ©affen befanb fi<h hißr öftlid? pon ber

Stammfiebelung ber TDerninge unb ben burd? ben

fpäteren HTarftflecfen geleiteten ^lutgraben, ber früheren

22



fjoltemme, ein breiterer Kaum, auf bem nad) IDeften

$u bis über ben ©raben hinaus aufer bertt f}erren=

flof ober ber ©rafenpfals unb noh einem roeiteren

benachbarten freien I?errfc^aftli<^cn gräflichen f)ofe an=

fehnliche an abliche Hcannen perlieflene Kitterhöfe

lagen, roäflrenb bie übrige 5^d? e nach ©ften 3U bis

3ur Kitterhöfengaffe (jetfl fübliche Kohftrafe) unb

nörblich bis nah ber Knterengero ober Stabtfnedfls 5

gaffe pon Bürgerfläufern eingenommen roar.

3ener pon bem f)ofe (Demos (ber fpäteren Shnafero

bürg) an gelegene fübroeftlihfle ©eil pon IDernigerobe

rpar nun bas urfprünglihe engere „auf benKitter =

flöfen", fürs „Kitter h Öfen" genannte ©ebiet, nach

xpel<hem bann auch bas ganse fübroeftlihe Dierfel

ber Kltftabt biefen Kamen erhielt. Daher fagt noch

im 3ahre (76( <Braf (£hr^an <Ernft bei ber Der=

gebung bes (Brunbraums, auf roel<hem bas Blumfhe,

bann ^eisbergfdje £)aus — 3ule|t KTarftftrafe 20 —
fich erhob, biefer Kaum fei „auf ben Kitterhöfen"

gelegen (©runbb.=Kften bes betr. Kaufes).

Bei einem Blicf auf ben beiliegenben Stabtplan

fpringt es fofort in bie Kugen, baf bie füblich pon

ber ©berengengaffe gelegenen Raufer ober Räuschen

fi<h auf einem ungemein fleinen ©runbraum erheben,

bem ein ebenfo befcheibener Kufrif entfprad?. Diefe

(Erfheinung beobachten mir nicht nur bet bem nod?

bis por fursem „Kitterhöfen" genannten ©äfhen, bas

jeft bie nach Süben fortgefetjte Kodjftra^e bilbet,

fonbern auch bei ber biefer (Baffe nach IDeften 3U ge=

Iegenen öftlichen b)äufereile ber früheren Kitter* je^t

KTarftftrafe. Die sunädflt auffallenbe Beseihnung

erflärt fich feb?r einfach/ rnenn mir fie als eine Kb=

fürsung anfehen, fo baf bamit bie bei ben Kitter*

höfen gelegenen Käufer, ©affen unb ^äuferjeilen ge*

meint finb, beren Beroohner auch mohl 5U jenen

Kbelshöfen ein bienenbes Behältnis ha^en * Unb

menn auch fchon feit alter ^eit bie rechte, öftliche

Seite ber heu^Sert KTarftftrafe mit ihren fleinen

Räuschen Kitterftrafe genannt mürbe, fo maren bas

bie Raufer „5U ben Kittern" bejro. bie fleinen Bürger,

bie ben Kittern unb ihren f}öfen gegenüber mohnten.

Die bebeutenbe Breite ber Kitter=, feit <Enbe bes

(7. 3af?tfyunöerfs Kanslei*, feit ber fransöfifh’roeft*

fälifd?en* ^eit KTarftftrafe unb bie bebeutenbe ©runb*

fläche, auf ber bie lfler befinblichen £>öfe errichtet

mürben, geftatteten benfelben eine reichere unb freiere

(Entroicfelung, als bies an ben meiften (Enben ber

Stabt möglich mar. (Dir haben lfler freilich in gans

befonberem Sinne pon einem Kit »IDernigerobe 3U

reben, benn feiner pon biefen Kitter* unb f^errenflöfen,

fo mancherlei mir auch über fie unb piele ihrer roeh=

felnben Beroohner 5U fagen miffen, ift heute no<h

porhanben. Selbft ihr ehemaliger (Brunbraum ift

hödfltens bei jmei bis breien pon ihnen auf bem ge*

genmärtigen Stabtplan noch erfennbar.

Se^en mir nun nach biefen allgemeinen Borbe*

merfungen unferen Kunbgang bur<h bie Stabt ums

3ahr (700 pon bem Dullenturm in ber füblid^en

Stabtmauer, gegenüber ber alten Kitterhöfengaffe unb

ber heutigen KTarftftrafe in norb=norb=roeftli<her Ki<h=

tung, nach bem KTarffe 5U mieber fort, fo ergibt fid?

aus bem eben bemerften, baf mir auf ber regten,

öftlichen Seite ber Strafe größere unb bebeutenbere

(Bebäube nicht 5U fuchen Ifaben. Dennoch perbienen

manche pon ihnen, bie aud? ums 3aflE (700 f<hon

porhanben maren, unfere Beachtung, benn nod? liebte

es auch ber einfache fdflidfle KTann, fein IDohnflaus

burd? gefhmacfpolle KTafperhältniffe, I)ol3fhnit?erei

unb porfragenbes Balfenmerf inbipibuell unb ftilgemäf

ausjugeftalten. Bei ben Käufern Kr. ((3 (jeft Kaftius),

((5 (tDitme ^ifher) unb ((7 (Brauns), mehr noch bei

Kr. ((( (Sdfloffer 3°nas) fehen mir nah älterer bis

um bie IDenbe bes (7. unb (8. 3 ch 1hunberts üblicher

XDeife Balfen über bie unteren Stocfroerfe porfragen.

Das im (7. 3 ch1hunbert gebaute I)aus Kr. 39

(<3immermann f)ermann Diefe) jeigt gefhniftes ^oIj=

merf im Stil ber sroeiten l}älfte jenes 3a
fl
£fy;lfnberts,

bas Baujahr (693 ift bur<h Bretterperfhalung gegen*

märtig bem Blicf entsogen; bei Kr. 27 ((Bärtner

^ifher) ift bas (Erbauungsjaflr (656 auf ber Saum*

fhmelle eingefhnitten.

Körblih her ©berengengaffe ift bas f)ornungfhe

£)aus (Kr. (5) burd? fräftigere Balfenporfragung be=

merfbar; ebenfo gibt flh bas nähflfolgenbe, jeft

bem ^leifhermeifter JDeiblih gehörige £)aus fhon

burh feine äufere (Erfheinung als ein älterer Bau 5U

erfennen. (Es finb hier auh noh Kefte pon S<hnif=

merf an ben Balfen 3U fehen.

XDenben mir uns nun, oflne porläufig bie Strafe

bis 3um KTarft ffluafr uerfolgt 3U 1jaben, ber linfen,

mefllihen Seite ber KTarftftrafe 311, fo nimmt biefe in

gefhidflKher mie tu bauliher Besieflung unfere Kuf*

merffamfeit in piel gröferem KTafe in Knfpruh, mie

bie öftlihe. freilich uiuf man bei unferer Befidfligung

am (Enbe bes (7. 3<hthuuberts flh mehr tn bie Dor=

5eit als auf bas porflanbene rihten, benn pon ben

hier einft porflanbenen Käufern unb £)öfen mar menig

in älterer, fein Bau noh in feiner urfprünglihen (Be=

ftalt porflanben.

©leih am Knfang ber Strafe, ber Blauer 3m

nähfl, erbliden mir gen IDeften überhaupt fein f)aus,

nur einen grofen ©arten. (Er gehört bem Baltflafar

Berenbes, Bernbes ober Beflrenbs, ber (6(13 ben

Bürgereib geleiftet f^atte, (667 in ben Kat eingetreten

unb (695 Bürgermeifter gemorben mar. ^ur ^zxt

unferes Befuhs mar fein Karne in aller KTunbe, benn

bei ben heftigen Streitigfeiten sroifhen ber Bürgerfdjaft

unb ber Stabtperroaltung, bie unferer Stabt ben Der=

luft pon ^afferobe foftete, mar er in herporragenbem

Kiafe beteiligt. Kls er im 3<hre (7(6 bas

lihe fegnete, pererbte ber ©arten auf feinen glei<h=

namigen Sofln, ber ©beramtmann bei bem KTühlen=

amt in Berlin mürbe.

(Do nun aber im 3<hre f 700 Baum= unb Strauh 5

merf 3U fehen mar, l\aitz einft, permutlih fh°n feit

bem (2. 3nbfhunöert unb bem Kusbau IDernigerobes

3um KTarftflecfen, im Kitterflöfer Quartier ein abliher

f)of geftanben, beffen 3nha^er a^s Lehnsmann bem

gräflihen £anbesherrn JDaffenbienft, 3unähfl 3ur Der=

teibigung bes bemeflrten Kauforts, 3U leiften hatte, bis
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feit beffert (Erhebung sur Stabt (( 229) beren Befeftigung

urtb Berteibigung ben Bürgern überlaffen mürbe.

töem suerft biefer pof übergeben mürbe, rermögen

mir nid?t ju fagen. ©r gelangte aber int fpäteren

BTittelalter an bie von dem Dale, bas ^eift bie non

©ßale unter ber Boßtrappe entflammten unb genannten

ron ©ßale, bie fd?on 3U Knfang bes f5. 3aßrßunberls

in ber ©raffd?aft IDernigerobe angefeffen maren unb

ben pof in IDernigerobe bis jum Knfang bes (7. 3at?r=

ßunberts inne Ratten. 3m 3aßre (608 aber ?aufte

Kcßaj uon ber Sd?ulenburg, Klbrecßts Soßn, ber be=

reits im 3a^?re (598 bas ©ut KItenrobe an fid? ge*

brad^t fyatte, uon ©rnft uon ©ßale beffen freien Bitter*

ßof in IDernigerobe mit ^nbzb\'öt für 5200 ©ulben.

Seit f60^ mar er mit Knna r. Stödßeim uermäfylt,

mit ber er meift auf bem früher ©halfd?en pofe

mohnte unb am 7. September 16(6 ftarb. Bie IDüme,

bie gleichfalls h^r ihren Siß fyatte, folgte im 3a^re

1622 ihrem ©atten im ©obe nad? unb mürbe in ber

©berpfarrfird?e beftattet. 2Däl?renb bes 30 jährigen

Krieges mürbe bann ber uon feinen Befißern rerlaffene

pof miift.

IDir erfennen an biefem IDüftmerben eines alten

Bitterhofes eine feinesmegs rereinjelte, fonbern mehr*

fad? rorfommenbe ©rfd?einung jenes Iangmierigen

uerberblichen Krieges, bie mir aud? an einem anbern

Beifpiele in unferer Stabt quellenmäßig 5U erläutern

in ber £age finb. IDie ber ©halfd?e pof, mar aud?

ber d. Sunbl?aufenfd?e pof auf bem Klint Br. 365

unferes Plans, jeßt ©berpfarrfird?l?of 5, burd? ben

Kbgang feiner Befißer in ber erften pälfte bes lang*

mierigen beutfd?en Krieges reröbet. Bie ^olge mar,

baß 3u einer mo beim IDaffenlärm bie Stimme

bes ©efeßes meniger 5m ©eltung fam, unbefugtes

Bolf fid? barin einniftete unb fo milb bartn häufte,

baß ber benachbart mohnenbe BTünsmeifter ©hriftopf?

^iegenhorn im Sommer bes 3ahres 1630 barüber

bei ber gräflichen perrfd?aft 3U flagen fich bemogen

fühlte. Bon biefer mürbe baraufhin unterm 26. Kuguft

perfügt, baß biejenigen, bie fid? ohne ihr IDiffen in

bem paufe aufhalten, basfelbe räumen follen (Stabt*

Dogtei*©er. Kften ^ad? 2% <§. 5). 3n biefem ^alle

mürbe baburd? guter Bat gefd?afft, baß ber pof brei

3ahre fpäter an einen neuen Befißer, IDilhelm d. Km*
ftebt, überging. Klierbings gehörte biefer d. Sunb*

haufenfd?e pof nicht ju ben urfprüngli<hen ablid?en

£ehnsl?öfen ber Siabt. Knfänglid? bürgerlicher Befiß,

mar er fpäter an bas Klofter 3tfeuburg gelangt, bas

ihn im 3a^?re (5^7 nad? ber Kirchenerneuerung, mie

bereits oben bemerff mürbe, an Dr. Balentin d. Sunb*

häufen reräußerfe.

Kber aud? Don ben urfprünglid?en ritterlichen £ehns=

höfen ron IDernigerobe mar ber einft non Chalfche,

bann d. b. Sd?ulenburg*Stödheimfd?e nid?! ber einjige,

ber infolge bes breißigjährigen Krieges reröbete unb

einging, ©benfo »erhielt fid?s mit bem meiter meftlid?

non ihm bei Br. 393 unferes Plans, juleßt „am ©eid?=

bamm" 5 unb 5 a jenfeit bes BTüt?Igrabens gelegenen

Bitterhofe, ben 3uleßt bis über bie Bütte bes f 6 . ^abv-

hunberts bie d. Kramm ju £el?n trugen. Kn feiner

Stelle befanb fid? fpäter bas ©efängnis, beffen leßter

Befißer bie ^amilie gäsbevg mar.

Sd?on uorher, unb Don all ben alten Bitterhöfen

am längften, lag ber ftattlicf?e Bitterhof in ber Burg*

ftraße reröbet, ben im rierjehnten 3 ahrt?unbert bie

d. Bensingerobe inne hatten unb mit benen Hl 8 bie

Brüber Brant unb Kort d. S<hmi<helt belehnt mürben.

IDie bei ben anberen pöfen ift an biefer langen Ber*

Öbung bie perfönliche Kbmefenheit ber 3nl?nber f<hulb.

Km 9 . ©ftober (690 rerfaufen 3°bft Karl unb BI ayi*

milian peinrid? oon Sd?mid?elt ihre freie ablid?e

Stelle 3U IDernigerobe für (83 ©aler an ben Kur*

branbenburgifdjen pofrat ©eorg ©hriftian Schreiber 5U

palberftabt, ber ihn mieber an ben Kurbranbenburgifd?en

©bereinneßmer Knbreas ©abesreuter überläßt. Balb

nach (693 baute biefer hier ein ftattlicßes aber in ^ad?=

mer! ausgeführtes paus nebft £uftßaus in bem ba*

hinter Iiegenben ©arten, ©abesreuter ftarb (7(6 als

Königl. Preußifcßer Steuer* unb Kommißionsrat. Bie

IDitme unb ©rben rerfauften bas ablicße freie paus

am 8. 3uli (7(6 an ben Königl. Kriegs*, Steuer*

unb Kommiffionsrat 3<>h* Peter Kornemann für (800

©aler unb biefer am 6 . BoDember (7^8 mieber an

ben gräflichen Begierungsrat Bübiger, ber es am
3uli 17^9 für (700 ©aler an ben ©rbgrafen penri<h

©rnft abtrat. 3n beffen Beßß erlitt es bann mit bem

gefamten Burgftraßenuiertel bie ^erftörung bur<h bie

^euersbrunft Dom 30. 3un^ I75f. Ber ©rbgraf

baute barnad? bas paus in ber ©eftalt, mie es uns

noch h^te vot Kugen ftel?t, bis 3um 3at?re (75^

mieber auf. Km 25. BTai (770 mürbe es 3U einem

Büetsjinfe uon 70 ©alern bem Dermanbten Burggrafen

Kbolf ©hriftian 5U Bohna ausgetan. Born Sep*

tember (788 bis BTichaelis (795 mohnte h^er aber

gegen eine jäl?rlid?e BTiete Don 60 ©alern ber befannte

©piftelbid?ter ^riebrid? £eopolb ©ünther d. ©ödingf,

Königlich Preußifd?er Kriegsrat. Bad?bem bann nod?

bie gräflid? £ippifd?en Bermanbten hier IDohnung ge*

habt hatten, mar ber Bau bes ©rbgrafen ber Siß ber

fran 3ößfch=meftfälif^»en Bfairie. Ba<h ber Befreiung

bes Baterlanbes mürbe hierhin im 3a
fy
re ( 8 (6 bie

gräflid?e Begierung uerlegt, (820 aud? bas 3ufti56

im 3aPrs barauf bas ^orftamt barin untergebrad?t.

KIs Begierung biente es bis (876, feitbem als Siß

bes gräflichen unb fürftlid?en Konßftoriums. Bad?

^ürft ©ttos 3U Stolberg ©obe mürbe fym auch bas

^ürft ©tto=Bcufeum eingerichtet.

Bad?bem uns bas IDüftmerben unb bie lange Ber*

öbung bes ©halfd?en pofes neranlaßt h fltte, unferen

Blid auf bie anberen ablid?en IDohnungen unb pöfe

ju richten, bie mit ihm bas gleid?e ober ein ähnliches

Schicffal teilten, fel?ren mir nun 5U biefem ©halfd?en

ober nad? feinen letzteren Bcßßern ber Stödhciurfche

genannten pofe an ber jeßigen BTarftftraße jurüd.

IDir faßen juleßt, mie er ron bem im 3aßre IÜ 6

oerftorbenen Bürgermeifter Baltßafar Beßrenbs an

beffen gleid?namigen in Berlin lebenben Soßn gelangt

mar. Ber leßtere uerfaufte biefes Beßßtum am ( 6 .

BTai 1729 für ^00 ©aler an ben ©rafen ©hriftian

©rnft, ber biefe „pofftätte", ben Stödt?eimfd?en pof



nebft ©arten mit einem „päuschen", b. h- ©arten»

häufe barin, am 25. ©ftober 1730 bem pofrat ^rieb»

riet? 3°fePl? Bierbrauer als ZTTanntefyn übereignete, bas

Befiftum aber am 12 . HTai 1733: 511 bemfelben Preife

wieber an ftd? faufte. Buf bem Stabtplan uon 1751

ift es als Kanjleigarten bejeid^net. Siebenm^wansig

3at}re barnacb, am 27. HTär5 1761, uerfefenfte ber

©raf es abermals, unb swar an ben aus bem tDal»

bedfefen ftammenben, am 2 . Sept. 1713 geborenen

„wofleblen unb fjodjgela^rten" pof», Kammer» unb

Brdfurat 3°f?arm ©eors Philipp Blum ruegen feiner

treu geleifteten Dienfte. Blum mar bereits 1733 graf»

lieber Kabinetsfefretär unb uerftarb, non ber perrfefaft

fefr ruert gehalten, am 10. ^ebruar 1773.

Der befefenfte erbaute auf biefent feinen ©rben»

3insgut, ber Stödt?eimfc^e pof genannt, ums 3a^r 1761

ein einfaches aber anfefnliches unb bauerfaftes Bürger»

faus in ^achmerf. Ha<h feinem ©obe fiel es an feinen

Sofn, ben gräflichen Begiermtgs» unb Brdjinrat peinrich

©hriftian Blum unb beffen Schmefter. XTIit biefem

jüngeren Blum ftarb ber ruernigeröbifdje ^rueig ber

Familie am 9 - 3anuar 1818 im BTannesftamm aus.

©ine ©ödster 3oI)anna Dorothee uerftarb am 2 . De»

5ember 1823 als Stiftsfräulein 3U Drübed. Die ib?r am
27. 3attuar 1827 im ©obe folgenbe IDitme Dorothee

geb. (Dfymann beseiefnei ber fromme ©raf ©fjriftian

^riebrich im 3a^?rc 1820 als eine ber wenigen über»

lebenben nom alten ©efcflecbt ber tüernigeröbifdjen

Pietiften.

Had? bem Bbfterben ber Blum ging beren Hacflaf

an eine gröfere ^aljl uon ©rben aus ben Familien

Probft unb Bornemann über, bas paus in ber BTarfk

ftrafe aber burd? Ieftmillige Beftimmung bes Stifts»

fräuleins Dorothee Blum an bie ^rau Profeffor Diecf

geb. Probft in palle. Durch 3rDan9Süei'flelSerun9

gelangte bas paus am 15. 3anuar 1831 für 3150

©aler an Henriette pelene geb. Steinader, bie IDttme

bes Kammerrats ©hriftian ©ruft Zeisberg, ber es am
6 . 3U™ b. 3 - gerichtlich 3ugefprochen würbe.

2Tttt bem Übergang in bürgerliche pänbe I?atte ber

alte ablicfe Cefnshof, unb bamit aud? bas feit 176f

barauf neuerbaute paus feineswegs feine hergebrachten

©eredjtfame, bie Freiheit non allen bürgerlichen Caften

unb Bbgaben, uon ber Perbrauchsfteuer unb popapife

oerloren; es würben bauon nur 13 ©utegrofefen

©rben3ins 3U IHartini ins gräfliche Bmt ge3ablt.

Bis 5ur meftfälifchen Zeit bewahrte bas paus aud?

feinen (©parafter als ablicher Bitterhof.

Balb nach (Erwerbung bes Blumfdjen paufes, bas

wohl aud? als am Bleidjplaf gelegen beseid^net wirb

(fo 183f ©runbb.=Bften BI. 35), traf bie IDitme bes

Kammerrats Relsberg mit ihren Kinbern einen ©rb=

uergleich, naef welchem ihr felbft mit ihrer ©odjter

Cfriftiane bas paus Hcarftftrafe 18, ber frühere

perrenhof, bann Kanslei unb Begierung, nerblieb,

währenb ber ältere Sohn ©feobor, bem auch päufer

in pafferobe unb bas einft paberftroffdje, 3uleft

©rolafche unb Bmtsrätin pindefdje paus am ©in»

gang bes ZIfetais jufielen, feinen IDobnfif in bem

weiter unten 5U befpre<henben paufe BTarftftrafe 13,

an ber Stelle ber heutigen Poft, bis 3U feinem ©obe

im 3a*?re 1837 inne hatte.

Der jüngere Sohn Karl (IDilhelm) Zeisberg, ber

am 19 . 3anuar 1830 5um gräflichen Bibliotpeffefretär

ernannt war, trat am 16. Hlai 1833 mit HTatbilbe

tDehmeyer in bie ©he unb wohnte mit ihr in bem

früher Blumfchen paufe, wohin ber neue Befifer alle

feine Sammlungen, befonbers feine reichen Bücfer»

f<häfe, aus bem nebenanliegenben elterlichen paufe

ZTTarftftrafe 18 fpaffen lief.

Das neue Daheim würbe burd? immer neue mit

Ieibenfdjaftlichem ©ifer fortgefefte ©rwerbungen 3U

einem redeten Sdiafbaufe non Kunft unb tDiffenfdjaft

eingerichtet unb fämtli<he Bäume uorrt Keller bis 3um
Dachboben, pausflur, ©reppen, fur

3 ,
alle nur uerwenb»

baren Stellen fo fepr mit Büchern, Kunft» unb BIter»

tumsgegenftänben angefüllt, baf faum ber nötigfte

Baum für töohnung unb tüirtfchaft übrig blieb.

Bis Karl ^eisberg, ber am 15. 3anuar 18^6

3ur punbertjahrfeier ber ©rflärung ber gräflid^en

pausbibliothef 5U einer öffentlichen 3um Bibliotfefar

beförbert war, bie Bugen fdjlof, blieben bie uon ihm

erworbenen Sammlungen, für bie er fein gan
3es Per»

mögen eingefeft hatte, noch längere ^eit in bem paufe

3urücf. 3ueÜl rourbe im 3ahre 1858 bie gegen 16000

Bänbe ftarfe Bibliotpef r>om ©rafen Botfo 3U Stol»

berg als Pormunb mit XPillen unb 3ufHmraanS feines

BTünbels ©raf (Dtto für 1H55 ©aler erworben unb

nach ber gräflichen Bibliotpef im £uftgarten gefdjafft.

©ine auferorb entlid? wertuolle Sammlung uon

©emälben unb Zeichnungen, barunter folgen uon be=

rühmten älteren unb neueren BTeiftern, gelangten im

3afre 1866 aus biefen Bäumen nach Stuttgart, wo

fte im nächften 3ahre oon ber Kunftfanblung uon

p. ©utefunft ueräufert würben. Das barüber ge»

brudt uorliegenbe Per3ei<hnis (^65 Hummern) gibt

uns eine Porftellung uon IPert unb Umfang biefes

Schafes. Die Stolbergifdjen Hfün 5en unb bie pofn»

fteinf<hen ©aler erwarb bann ©raf Botfo 3U Stol»

berg (f 1881) für bie HTün5fammIung bes erlauchten

paufes. ©in ©eil ber uon Zeisberg gefammelten

©elb» unb Schaumün3en gelangte im Houember 1873

burd? ben Zltün3hänbler £eopolb pamburger in ^ranf»

furt am DTain 5ur Perfteigerung.

Bber auch mit biefen XDertfachen war bie Schaf»

höhle bes unermüblicpen aufergewöfnlichen Sammlers

nodi nicht geleert, ©s waren barin auch Hrnen unb

fonftige ©rabaltertümer geborgen. Knb obwohl wir

nicht bie Bbfid?t ober ben Buftrag patten, etn Per»

3eichnis biefes Porrats feft3uftellen, würben wir hoch

uon bem freunblidjen gleichnamigen Sohne bes Samm»
Iers mit oerfchkbenen bis gegen I 890 noch oorhan»

benen Sadjen befannt gemacht, fo mit einer in einem

Sdjreine bewahrten Sammlung alter Polfstracften unb

feibener golboerbrämter Prachtgewänber. Buch bie

IPänbe waren noch mit manchem tDertfiüd befangen.

Das meifte befanb fief in bem nad? ber ©artenfeite

3U im oberen Stodwerf gelegenen faalartigen Z^mTrier/

in beffen HTitte ein grofer ©ifdj ftanb. Die UDofn»



ftube im <£rbgefd?offe linfs t>om (Eingang jeugte burd?

ifyre Busfiattung, befonbers it?re ^amilicnbilber an

ben IDänben, nod? non bcn für ben XDofylftanb bes

bjaufes fo mistigen (Efyebür.bniffen. Befonbers ent*

finnen mir uns nod? eines großen in (DI gemalten

Bruftbilbes bes am 20. 3anuar f?95 uerftorbenen

Hommiffionsrats £amberg.

Hod? uier 3af?rjel?nte nad? bes Bibliotfyefars Cobe

I?errfd?te in beffen fyinterlaffenen Bäumen eine gute,

menn aud? nid?t peinliche (Drbnung. 3n ^em ^er

mofynenben jüngeren SoI?ne lebte mit beffen gleid?*

namigem Bufnamen aud? ein guter Ceil bes üäter*

lidjen ©eiftes fort. Buch er f?atte bie f?od?fd?ule be=

fud?t aber aud? ot?ne, roie fein Pater, feine Stubien

5U einem redeten Bbfd?Iuffe ju bringen. Da er fid?

ber f}eilfunbe befliffen fyatte, fo mürbe ber menfd?en=

freunblid?e ZHann, ber feine aufergemöf?nlid?e Kraft

burd? f?eilfunblid?e Bienfte 5um 2Dof?I feiner HTit*

menfd?en nutzbar machte, aud? roof?l Boftor genannt.

Sd?on am 19 . 3ub (889 fd?ieb er ad? tunboierjig*

jährig bal?in; am Hcai I 892 folgte if?m bie

HTutter im Cobe nad?.

Hun fiel bas uereinfamte fjaus bem am 19 . 3U™
H83^ geborenen älteren Sofyne bes BibIiotf?efars, bem

£anbmirt ©berfarb, anheim unb teilte mit beffen

anbern bjäufern bas Sd?icffal, baf es in Perfall unb

in einen polijeimibrigen ^uftanb geriet. Baf, mie

uerlautete, in fjalberftabt filbernes (Berät mit bem

<3eisbergfd?en ^amilienjcidjen feilgeboten fei, bas nur

füglid? aus biefem £)aufe entmenbet fein fonnte, ift

gar nid?t unmaf?rfd?einlid?. ®b auf gleidje IPeife

aud? bie oben ermähnten Polfstradjten abfyanben

famen, liefe fid? uielleidjt nod? feftftellen. IPas mir

aber mit eigenen Bugen fafyen, als uns nad? bem am
2\. Hooember I903 erfolgten Bbleben ©berfyarb ^eis=

bergs, bes letzten HTannesfproffen feines Hamens, bie

Bufgabe sufiel, uns nad? ben im f}aufe surücfgeblie*

benen ard?iuifd?en unb Iitterarifd?en ©egenftänben um*

jufeljen, barüber fönnen mir Ijier einiges fürs anbeuten.

Hm ben Bieben feinen freien Spielraum ju laffen

unb ben Sd?äbigungen burd? bie Strafenjugenb ju

mehren, maren bjaus unb ^enfter rof? med?anifd? ab*

gefperrf, bie ^enfter teilmeife mit £}oIj r>erfd?alt. Bie

baburd) erseugte abftofenbe ©rfd?einung mürbe baburd?

gemilbert, baf ber fd?on uorf?er fräftig f?erangemad?fene

©pl?eu non 3a^r 5U 3a J?r mel?r unb mef?r bie ^enfter

unb bie ganje Porbermanb bes fjaufes, teilmeife aber

aud? bie Seitenmänbe mit feinen bunfelgrünen Banfen

bebecfte, fo baf ber einfache uerfallenbe Bau bem Buge

bes finnigen HTenfd?en etmas poetifd?es unb anjief?enbes

barbot. H)of?I ift bem ©pl?eu nid?t ein fo fd?nelles

ZDad?stum eigen mie etwa bem milben IDein, aber

jroölf 3al?re ungeftörten
f
fortmud?erns f?atfen bod? aus

bem fräftigen ©eäft eine mäd?tige grüne Becfe gemoben.

Besfelben ^riebens mie ber ©pl?eu braufen Ratten

fid? nun aber mäfyrenb biefer ganjen £e\t Batten unb

HTäufe brinnen 5U erfreuen gehabt, unb bes leisten

Befitjers gelegentlid? auf ein gegen il?n geltcnb ge=

mattes Bebenfen geäußerte HTeinung, jene Hageüere

feien in bem f}aufe eine Hnmöglid?feit, roeil bie Por=

bebingungen — bas ^utter — fef?Ie, ermies fid? als

trügerifd).
,5mar mar bas f)aus, als mir es betraten,
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fd?on feit einiger ^eit gelüftet, aber ein burchbringertber

übler (Berud? gab non einem langen mirfungsoollen

2XufentF?aIt jenes Unge
3iefers eine nur ju fidlere Kunbe,

mie benn aucf? an 3
atjlreid?en Spuren feiner Arbeit an

Pergamenten unb Papieren. (Blüdlichermeife mar

biefe Arbeit, oon ber übrigens nod? met?r in bem oom

Crblaffer bemol?nten ^aufe HTarftftrafe 18 als im

Karl <3eisbergfd?en ^aufe 3U fe£?cn mar, oon ben

emfigen Hageticren nid?t mit bem Perftänbnis eines

Kunfb unb Hltertumsfammlers geleiftet, fo baf mir

be$eugen fönnen, baf ber angerid?tete Sd?aben faurn

eigentliche ZDertftüde betroffen fyat. Hm fo gröfer

mar aber unfere ^reube, als es gelang, aus bem ZDuft

ber jurüdgelaffenen ^al?rnis eine Heil?e hanbfd?riftlid?er

Stüde — meniger oon gebrudten Büd?ern — 3U ent=

bedien, oon benen allerbings ein Ceil alte ^freunbe maren,

beren Crroerbung für bie ^ürftlid?e Bibliotf?ell fd?on

feit längerer ^eit oon ben beiben übrigen Htitbefi|ern

genehmigt, oon bem 3
ule|t oerftorbenen aber oerhinbert

mar. Hurd? ihren Hnfauf mürbe bie Abteilung für

roernigeröbifche (Befd?id?te unb Hltertumsfunbe in er=

freulicher ZDeife oermel?rt. Hie meiften Stüde rührten

oon bem oerbienten über ein halbes 3ahrhunbert in

ZDernigerobe lebenben unb mirfenben Mag. 3°hann

^ortmann (1576— 1651) her.

Ztls oor brei bis oier 3ahren ber mit ber Prüfung

unb ZDertung bes fünftlerifd?en Had?laffes betraute

Z)err Kunftbilbhauer (Buftao Kuntjfd? auch ben im

Z?aufe ZTTarftftrafje 20 oorl?anbenen Porrat prüfte

unb aucp ber Abtragung bes (Bebäubes feine Huf*

merffamfeit mtbmete, beobachtete er bei ber Hus=

fchachtung bes Kellers mit Berounberung ftarfe unb

ausgebeljnte Hnterbauten, bie einer meit älteren <5eit

angehörten, als bas Blurm^eisbergfche fjaus. Hiefe

Beobachtungen eines fad?funbigen ZHannes finb uon

nicht geringer KDid^tigfeit, benn es hobelt fid? h^r

um bie in ber (Erbe jurüdgebliebenen Hefte bes im

30jährigen Kriege roüft gemorbenen alten Hitterhofes.

HTufte biefer hoch uon einem befonbers grofen Hm=

fange fein, ba ein Ceil bes Baues neben ben uon

Chale ber Si^ eines befonberen alten, ed?f mernige-

röbifchen, bann auch regenfteinifchen Hienftmannenge=

fd?Ied?ts, ber oon ber £?HIe mar (ZDern. ZD.=BI. 1811,

S. 12 ;
ZDern. 3nt.=Blatt 1821, S. 17; ^.=3eitfcbr. \ 2 ,

1879, S. 335).

Keins biefer Hbelsgefd?Ied?ter ift nach feinem

tDohnfits in ZDernigerobe in fo früher <3 eit 3U be--

ftimmen, als bie oon ber bjelle. 3h r ZDappen ift eine

recht früh>h cralbifd?e Crfd?einung. Cs mar nämlich

urfprünglid? mol?l nur ein Sd?ilbbefd?lag, ber je nach

ber <3ett unb ben Siegelführern manigfad? abgemanbelt

erf<heint. gulejst ift bas Schleichen roohl als ein

rebenbes aufjufaffen: als ein Sicht ober b)elle, b)ellig=

feit ausftrahlenber Körper, eine Sonne ober Sonnen*

blume.

Schon im 3ahre 1330 erfd?eint (Bobefe ober <Bobe=

harb oon ber f)elle als Pogt unb Knappe ju ZDerni*

gerobe. Sonft hetrfd?t bei biefem <S>efchIed)t ber Huf*

name Hfcbmin, sulefst Hfd?e oor. Cs hatte ihn mohl

oon ben oon ZTiinsleben übernommen, neben benen es

im 15. 3ahrhun^ert in bem Dorfe biefes Hamens ge=

feffen mar. Hie oon ber £)elle ftarben mit Hfd?roin

oon ber £)elle, ber bis ums 3ah* 1.539 £?auptmann

ober Befehlshaber in ZDernigerobe mar, im ZTTannes*

ftamm aus, feine ZDitroe Sudarb ftarb fd?on im 3al?re

barnad? unb mürbe in ber 0berpfandird?e beigefe^t.

Huf bie oon ber Z)eUefd?en Sehen mar im 3ahre

1179 00m (Brafen Heinrich ju Stolberg ben in ber

(Bolbenen Hue gefeffenen Bart, ben Barten ober Berten

bie Hnmartfd?aft erteilt. Hiefe Sehen erroarb pfanb*

meife im 3ahre 1511 ber Z)auptmann £)ans Keller 3U

ZDernigerobe. Hach feinem Hbleben ermarb fie ber

(Bemal?I oon Zjanfens ZDitme in ben 3ahren 1570

unb 1583.

hatten mir im 3ahce 1700 an ber Stelle bes

einftigen Chalfchen, pon ber fjellefchen, jule^t Stöd=

heimfchen Hitterfjofs nur einen (Barten oorgefunben,

an bem ber Harne bes letztgenannten Hbelsgefd?Ied?ts

nur nod? als gefd?id?tlid?e Crinnerung haftete, fo tritt

uns bei ber ^ortfe^ung unferer Kunftmanberung in

bem auf breiter ©runbfläche erbauten £)aus unb ^ofe,

bas gans benachbart an bemfelben Blet<hplahe ge=

legene, Hummer ^00 ber ^ausbledje auf unferem Plan,

5uletjt Hr. 18 auf ber Ztlarftftrafe, ein
3
mar nur 5mei=

ftödiger aber oornehm ftattlicher Bau entgegen, bem

mir fofort feinen öffentlidjen Charafter anfehen. Cs

ift bie Kanjlei, bas (Biebäube ber gräflichen Hegierung,

bie im 17. 3ahrhun^er^ h^hia oerlegt mürbe, nad}=

bem fie feit 1593 einige <3eit in bem ^aufe am Klint

Hr. 361; unferer Karte, jetj t Klint Hr. 10 ,
ihre Stelle

gehabt hatte. 3cnes vorher baju gebrauchte ^aus

mürbe nach Perlegung ber Kanjlet nad; ber Hitter=

ftrafe, bie bann ben Hamen Kanjleiftrafe erhielt, bie

ZDohnung bes Kanjlei« bann Hegierungsbireftors, fo

nod? bes im 3ahre W0 oerftorbenen Hegierungs=

bireftors Helius.

Kn ber Stelle bes neuen Kansleigebäubes in ber

Hitter= jettf Hlaidtftrafe befanb fich feit Crhebung

ZDernigerobes 3um feften Perroaltungsfi^ einer f)err*

fdjaft bie Pfals ber (Brafen oon ZDernigerobe, bie

bann bis 3ur Perlegung ber Kanjlei unb Hegierung

hierhin ben Hamen Z)errenhof führte. ZTtüte bes

15. 3ahrhunberts unb nod? lange barnaih mirb bie

benachbarte Stra^engegenb aud? als bie (Segenb „am
f)errenhof" bejeid^net. Hms 3ahi: 1 700 hat fich aber

ber Harne Kanjteiftrafe eingebürgert, ber fich auch

auf bem plane oon 1751 finbet, mährenb bie unterfte

fürjere Strede f<hon 1681 „am Zitarft" heift. Her

Harne HTarftftrafe mirb erft feit ber roeftfälifchen ^^it

allgemein üblich.

Hls mit jener ^rembherrfdjaft bie gräfliche He=

gierung aufgehoben mürbe, erfaufte ber Kammerrat

Chriftian Crnft im 3ahre 1812 beren <Be=

bäube, ben alten fjerrenhof, bet bem fi<h in einem

Z)intergebäube auch bie Stabtoogtei befanb, oom @rafen

Chnftian ^riebrich- 3m 3ahre I 700 tnar natürlich

ber urfprüngli<he Bau biefes henrf<haftlichen ^ofes,

über beffen mehr ritterliche Cinrichtung, mie fie nod?

im 16. 3ahrhunberf beftanb, aus einem 3noentar ge=

legentlich eine gemiffe Porftellung ju geminnett ift, nicht
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mehr porpanben, bocp machte ber Bau auch in feiner

(Etnfacppeif einen pornepmen (Einbrucf. Unter ber panb

bes lebten Befifers (Eberharb geisberg, ber paus unb

pof 3U feinem lanbmirtfcpafflicpen Betriebe benutze,

nerfiel ber Bau mehr unb mehr. Beit ben breiten

Steintritten por ber ZHitte unb ben meit auslabenben

ZDafferfpeiern auf bem Ba<pe machte bas ©ebäube bis

3uleft nocp einen ftattlicpen (Einbrucf. Buf geroiffe ben

ITad^baren mibermärtige Ztnsuträglicpfeiten bes Ianb=

mirtfcpaftlicpen Betriebes auf biefern pofe foll I?ier

nicpt meiter eingegangen merben. 3m Sommer 190(1

— bis (Enbe September — mürbe bas perfallene ©e=

bäube abgetragen.

3n gan 3
anberer JBeife als bei ben im Borper=

gepenben betrachteten ©ebäuben, pon benen bas erfte

im 3ahre 1700 nicpt niepr porpanben, bas 3tx>eife nur

in nüchterner ©eftalt erhalten mar, sieht bei bem nun

meiter nörblid? folgenben päuferblocf, bas pon ber graf»

liehen Kanjlei nur burcp bie r>on ber ZHarftftrafe sum

©berpfarrfireppof füprenbe 3un^erSaffe getrennt ift,

ein breites paus unfere Bufmerffamfeit auf fich, bas

im 3ahre 1700 nocp als ein fepmuefer, unüerfürjter

Stänberbau aus ber BTttte bes 16. 3a
fy
rf?un&erte ba=

ftanb unb bann noch faft jmei gofylhunberte lang ers

halten blieb. (Es trägt nach unferem plan bie paus=

bledjnummer 598 ; jeft fteht an feiner Stelle bas

am 2. ^ebruar I 89O be3ogene Baiferlidje Poftgebäube

BTarftftrafe

Bas paus seigte nocp bis 3U feinem Abbruch aud?

in feinem gnnern vieles pon ber alten (Einrichtung.

Bie äufere (Erfa?einung ift auf ber allerbings in etmas

fleinem BTafftabe ausgeführten Bbbilbung beutlid?
3U

erfennen. 3n bie nörblicpe pälfte führte pon ber Strafe

aus eine ©ür ins (Erbgefcpof, mäprenb an ber füblicpen

eine Bampe mit Freitreppe porgebaut mar, pon beren

pöpe aus man gleich ins ©bergefepof eintrat. Unter

ber Freitreppe befanb fich eine (Eingangstür sum Beller.

Ber Stil bes polsbaues lief beffen (Entftepungs3eit jmar

fepon mit jiemlicher Beftimmtpeit erfennen, befonbers bie

Balfenfcpniferei mit ben F^cpern ober halben Bäbern

über ber Saumfdjmelle unb bie ber letzteren einge=

fepnittene 3apres3apl 15(11 fam nocp ergänjenb pi^u.

Bad? einer ZTtitteilung ber Frau Dr. Beinecfe geborenen

papne, bie ipre 3ugenbjahre in biefern paufe perlebte,

mar an ber nörblicpen Seite nach bem Bacpbarpaufe

— Br. 597 unferes Plans, jeft „IDiener pof" IHarft=

ftrafe \2 — 3U aud? nod? bie gapl 1555 angebracht.

(Eine fem^eiepnenbe Probe ber an bem ©ebäube am
gebrachten popfepniferet pat ©uftap Sommer in ben

Bau= unb Bunftbenfmälern ber ©raffepaft ZDernige»

robe Seite 1^0, F'3ur 1°° abgebilbet. Bis ber Bb=

bruep porgenommen mürbe, nahm, mie aud> bei anberen

©ebäuben im gletpen Falle, bie erlauchte perrfepaft

bie funftgefcpicptlid? irgenbmie bemerfbaren ©eile in

Bermaprung.

ZHinbeftens ebenfo merfmürbig in baulicp=fünft=

Ierifcper Be3iepung mar aber ber anfepnlicpe nun aus

bem Stabtbilbe perfd?munbene popbau für BIMDerni*

gerobes ©efcpkpte. ©an3 nahe ber alten (Brafenpfap,

bann perrenpof unb £anbgericpt gelegen, mar auch

biefer Stänberbau einft ein freies pcrrfchaftliches paus.

ZTTan fonnte es baher mohl auch einen perrenpof

nennen; irreführenb ift es aber, menn es in Schrift*

ftücfen pon 162(1 unb 16((0 als ber perrenhof be=

3eicpnet mirb. Ber leftere Barne fommt pielmepr nur

ber julept befprochenen ©rafenpfap, bann Banslei unb

Begierung 5U. Hnfer paus Br. (100 bes Plans, 3m
lefet Ularftftrafe mirb baher auch ln ber (Erb*

auseinanberfefung smifchen bem Bammerrat «geisberg

namens feiner F^u geb. Steinadler unb beren BTutter

Borotfea Steinacfer porn \4<. Buguft 1815 als
3 mifd;en

bem perrenhofe unb perrn (Einnehmer Pilimanns

paufe gelegen angegeben.

Biefes Fa<^ a, 2^haus nun, mie es 15^1 errichtet

unb 1555 meiier ausgebaut mürbe, gelangte als alter

perrfcpaftlicher Befif am 5. Bpril 162^ burch S<pen=

fung bes (Brafen IDoIfgang ©eorg ftatt perfpro<henen

(Efegelbes an ÜTaria Fuber 3U ihrer Berrnäflung mit

bem gräflichen pofprebiger ZDühelm IBehler in ZDerni»

gerobe. Ba nun nach &es ©rafen im 3afre I63f
erfolgtem Cobe unter ben fchmierigen Berfältniffen

bes grofen Brieges bie mernigeröbifche pofprebiger*

fielle einging, fo fap fich ber pofprebiger IBefler per=

anlaft, bas paus am 2^. Februar 16^0 an ben ©ber=

Pfarrer unb Superintenbenfen 3ofann For^maan 3U

neräufern. Biefern für bas geiftliche unb Iitterarifcpe

£eben in unferer Stabt 3U feiner geit fo merfmürbigen

BTanne fielen auch anfefnliche äufere ©Iücfsgüter 31t.

Basu trug nicht menig bei feine am 10 . ©ftober 1603

gefchloffene ehelid)e Berbinbung mit Brfula payn, ber

am 9 - 3UK 1 579 geborenen ©ödster bes aus peringen

in ber ©olbenen Bue ftammenben mernigeröbifepen

Stabtfchreibers gofann payn unb feiner (Sattin Ztrfula.

Biefe mar bie ©odfer bes gräflid^en Brntfcpöffers

BTattfias £utterotf unb ber aus BTansfelb gebürtigen,

3U £utfers F^eunbfchaft gepörenben Ztrfula Beinecfe.

Btit Urfula payn gelangte ein ©eil bes bis ins ZHitteb

alter
3U perfolgenben £utteroth=3fenbIasfchen Befifes

—
• barunter bas XPoIfspoIs — an ©berprebiger.

Bur
3 bepor bie h a<hse^ eTl^en ZBellen bes grofen

Beutfd^en Brieges auch bie (Sraffdjaft IDernigerobe

überfluteten, mürbe am 20 . September 162^ alten

Stils Barbara, bie neunsehnjäbrige ©oepter bes ©ber*

Pfarrers Fortmann auf einer glän
3enben pod?5eitsfeier

bem Stabfarst 3U IDernigerobe Dr. ©obias paberftrop

als
3meite Frau angetraut unb am 1 ^. ganuar f6^5

füprte beffen Sopn aus erfter (Epe, Dr. ^}afob paber=

ftrop, ber im 3a^?re 1673 bas geitlicpe fegnete, Bar=

baras Scproefter Bnna Batparina peim. Burcp biefe

(Epebünbniffe gelangte mit anbern (Süfern bas freie

perrfcpaftlicpe paus in ber Bitter-- jet>t Biarftftrafe

in ben Befif ber F^rnilie paberftrop.

Für bie ©rts= unb Farmlicngefdfepte IDcrnigerobes

bürfte es niept opne 3ntereffe fein, bie roeiteren Beff=

Übergänge biefes paufes bis
5U feinem Bbbrucp in

unferen ©agen fennen
5U lernen. Bur auf furse geit

mürbe ber burcp Bererbung in ber F^rnilie bebingte

Uebergang biefes Befftums in eine jüngere panb
baburd? unterbrod?en, baf ber burd? bie (Einführung

bes Spcnerfdjen Pietismus für bie ©raffepaft fo mieptige
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Superintenbent Dr. f)einri<h ©eorg Beuf biefes f)aus

am 15. DTärj 1707 uon ben paberftrol/fhen (Erben

faufte unb cs bis 5U feinem ©obe im gal?re \7\6

tnne hatte. Bm f8. Februar 1731 faufte es jebo<ä?

Cf^riftian IDilfyelm f)aberftroh wiebcr r>on ben Beufffhen

(Erben jurücf. Da nun beffen ©od?ter guliane gohannc

am <5. DTärj 1759 bem r>on ben alten !tTäfyrifd?en

Brübern ftammenben 3U ©ber5aud?tel im Btährifhen

Kutjlänbdjen geborenen gräflichen Brd?wregiftrator

Datnb geisberg bie f}anb reifte, fo würbe bamit beffen

^amilie bie Busfid?t auf einen fünftigen (Erwerb biefes

f}aufes eröffnet.

geisbergs Shwiegeroater, Ct?nftian IDilh. b)aber»

ftroh, überlief bas ablid?e bjaus alsbalb feinem ©heim
Karl £)aberftroh, r>on welchem es famt einem benad?'

barten Kotf?aufe an beffen Codier f)elene ^rieberife,

bie ^rau bes Bürgermeifters gol?ann goa<htm Stein»

aefer (I699 bis 1785) uererbte.

Da uon biefen (Eltern bas E»aus auf ihren Sohn,

ben £anbwirt Karl Steinader überging unb biefem

r>on feiner ©attin Katl?. gof?. Dorothee geborenen

f^eyer aus DTarienberg bei £)elmftebt feine (Erben er»

blühten, fo fetjte ber £anbwirt unb Bmtmann ben

älteren Sohn feiner Sd?wefter goljanne ^enriette £)elene

unb bes Kammerrats Chriftian (Ernft geisberg, ben

£anbwirt ©heobor geisberg, ben älteren Bruber bes

Bibliothefars Karl geisberg, sum ©efamterben feines

Bad?Iaffes unb bamit auch bes Kaufes in ber BTarft»

ftrafe ein. Don ©heobor geisberg ging bas f)aus

burch Kauf an ben £el?rer f)al?ne über, uon bem

©heobors Beffe ©bewarb geisberg es enblich erwarb.

Don ihm uermietet, geriet bas fjaus, wie bie übrigen

geisbergfehen Käufer, gans in Derfall. gm gal?re

1888 würbe es abgebrochen.

Die uerfchiebenen h^rrfd^aftlid^en unb üblichen f)öfe

haben unfere Bufmerffamfeit wegen ihrer Bebeutung

unb ihrer wechfeloollen ©efdfchte uerhältnismäfig lange

in Bnfprud? genommen. Die Botwenbigfeit, auf fie

näher einjugehen, war hier eine um fo größere, als

an feiner Stelle ber ©runbrif ber Bltftabt IDernige»

robe eine fo tiefgreifenbe Deränberung erfahren h at,

wie hier. Sinb hoch uier biefer merfwürbigen Käufer

fo uollftänbig oom ©rbboben nerfhwunben, baf ihre

£age nur burch forgfame Prüfung unb mit bjülfe

unferes Stabtplans feftgelegt werben fann.

Bnb bod? fönnen wir uon biefem im engeren Sinne

„Kitterhöfen" ober „auf ben Kitterhöfen" genannten

Bejirf nicht Bbfhieb nehmen, ohtte noch einem alten

ablichen £ehnshofe einen Befud? abgeftattet 3U haben,

nämlich bem auf unferem plan als Br. 165, jetjt

©berengengaffe Br. 12 bejeichneten. ' Seiner £age

nad? fieht es freilich nicht fo aus, als ob er baju ge»

hörte. Denn währenb bie übrigen Kitter» unb f)erren*

häufer an breiter Strafe ober an piätjen liegen, fteeft

biefer Iefte Küterfof mitten im engften, winfligften

©eile ber Stabt inmitten ber Räuschen unb Bnwefen

uon fleinen £euten. Um 3U ihm 3U gelangen, bürfen

wir es uns nid?! Derbriefen I affen, non ber breiten

Kitter=, jeft BTarftftrafe in bie enge unb ftumme

©berengengaffe, bie uon ber BTarftftrafe 3um £ieb=

frauenfird?hof führt, abjubiegen. Diefe ©affe htef
unb war bereits 3U Bnfang bes 15. gahrhunberts bie

3ubenftrafe. Barne unb Bebeutung biefes Sträfdjens

als gubenquartier reid?en minbeftens bis ins 1^. 3ahr=
hunbert jurüd. IDirb bod? fefon im gal?re 1379 bes

ginfes gebadet, ben bie ©rafen uon IDernigerobe uon

ben guben in ihrer Stabt bejogen. gasreich waren

fie jebenfalls nicht. ©ine Busroeifung biefes Dolfes

aus Stabt unb ©raffd?aft lief ©raf JDolf ©rnff im

3ahre 1592 Dornehmen. Statt gubenftrafe fommt

in ber sweiten £)älfte bes 15. gahrhunberts fd?on ber

Barne ©nge ©affe Dor, ber aber Dielleiht urfprünglid?

auf bie öftlicfe bjälfte uon ber ©äfcher»Kochftrafe bis

3um £iebfrauenftrchplaf befefränft war.

Daf ber uns nun noch befhäftigenbe ablid^e Dienft»

mannenfof wirflih nod? 3um Kitterföfer Quartier

gehörte, mirb uns im gahre 1582 urfunblich bejeugt.

Der babei gebrauchte Uusbrud „auf ben Kitterhöfen"

ift auf ben Stabtbejirf, nicht auf bas nach TDeften 3U

gelegene noch bis 3U unferer geit fo genannte enge

©äfchen, bie nunmehrige nach Süben bis jur BTauer

fortgefefte Kochftrafe 3U bejiehen, was baraus folgt,

baf ©ür unb ©or bes f}ofes fid? nid^t na<^ biefem

©äfd?en hin, fonbern nach ber ©berengengaffe, ber

alten gubertftrafe öffnen.

So eingeengt aber bie £age fein mag, fo ftattlid?

erfcheint sumal im ©egenfaf 3U ben unmittelbar be=

na<hbarten fleinen f}öfcben unb ^äusd?en bie ©runb=

fläche, auf ber jid? biefer Kitterhof erhob. Bus bem

gahre 1558 befifen wir noch ein Dorratsuerseichnis

bes bjofes mit feinen tDirtfchaftsgebäuben unb Stall?

ungen. Das ©ebäube, bas wir im gahre 1700 uor

uns fehen, mag nod? bas faft anberthalb gahrhunbert

Dorther inoentarifierte fein. BTitte bes 18. gahrhunberts

mufte es aber erneuert werben, ba bie grofe ,feuers=

brunft r>om 30. guni 1751 fid? auch bis 3U ihm uer»

breitete unb herbei auf bie (Einteilung in bie bret

Quartiere ber Bltftabt feine Küdfid?t nahm.
Die älteften befannten £ehnsträger biefes Kitterhofs

waren bie bereits 1^30 in unferer Stabt unb ©raffd?aft

angefeffenen Kreuete ober Krebfe, bie fid?, ber ©egenb

uon Deltheim am ^allftein entftammenb, nahe mit

ben r»on ©uftebt berührten unb bas namengebenbe

TDappentier, ben Krebs ober ©eile besfelben, befonbers

Krebsf«heren, in mannigfaltiger ©eftaltung im Sdflbe

führten, gn IDernigerobe erlof<hen fie im gahre

1552, währenb fie anberswo noch brei gahrhunberte

lang fortblühten.

gm gahre 15^1 trat an ihre Stelle als Befifer

bes Kitterhofs in ber ©berengengaffe ber £)aupt= ober

Bmtmann ^ans Keller ober Keiner, ber 3U bem in

b)ain ober §ur ^atnfpt^e bei Bllftebt angefeffenen ©e=

fhleht biefes Bamens mit ben beiben Shlüffeln im
Schilbe unb auf bem ^elme gehörte. Don f)anfens

Brübern Kubolf unb Cf? 1#0?*? lernen wir ben lederen

in ben erften fiebenjiger gahren bes 16. gahrhunberts

als Bmtmann 3U Stolberg fennen. Die ©attin bes

TDernigeröber ^auptmanns Katharina war eine nahe

Derwanbte, uermutlid? Shwefter bes f)auptmanns

^ans uon ber £)eibe auf ©pperobe unb £)üttenrobe,
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beffen Sc^tlbjcid^crt ein Hntoniusfreus mar. Bis bjans

Keller am 19. Horember 1557 infolge eines Sturjes

geftorben mar, fhlof bie tDitme mit einem anbern

f?ans non ber b}eibe, ber einen breifad? quergeteilten

Scfyilb als IDappen führte, alfo einer gans anberen

^amilie angehörte als fte felbft, einen <£fyebunb. Die

^amilie ihres streiten ©atten fommt juerft im Pogt=

lanbe nor, bann im ©fjüringifhien. Pon b^anfens

Brübern unb Pettern Heinrich unb b}ans ©rnft, non

benen ber erftere eine geborene Gräfin n. Kirhberg

3um ©emahl hotte, mar ber erftere in IDaltersfyaufen,

ber anbere
5U ©ebefee angefeffen. Die nahen rer s

manbtfc^aftlic^en Bestellungen ber Katharina, geborenen

non ber bleibe ju bem b^auptmann b?ans oon ber

bleibe in Blanfenburg ergeben ftd? teils baraus, baf

biefer nah bem ©obe ihres erften ©atten im 3al?re

1558 bei ber ©rbnung oon beffem Hacfylaffe beteiligt

ift, teils, unb befonbers baraus, baf, als Katharina

in ber erften b?älfte bes HTonats ITIai 1582 oerftorben

ift, bes b^auptmanns ©rben — er felbft mar 1582

oerftorben — nebft ben 0 . ©hör 3U Salja auf Katha*

rinas Had?Iaf Hnfprud? erhoben.

Bis b)ans Keller im 3ahre 1557 oerftarb, I?inter=

lief er nur eine ©oefter ZHagbalena, bie ben HTartin

oon Birfau auf Breitungen heiratete, b?ans non ber

bleibe, 3U XDernigerobe auf ben Bitterhöfen gefeffen,

mirb halb als b)arnifd?meifter, Porfteljer bes gräf*

Iid?en Büftseugs, bejeict/net, halb als b}ausnogt, Burg*

ober Scftofuermalter. 3n biefer ©igenfhaft b?atfe er

eine befonbere Pertrauensftelle, benn ©raf 2tlbred?t

©eorg 3U Stolberg, ber auf unfere norbharsifhe ©raf*

fdfaft befonbere Knfpriicfe erhob, mar ntelfah inDienften

ber Kurfürften ron Branbenburg abmefenb. bjans rer*

ftarb auf bem Kitterföfer £efnsfife um Pfingften bes

3aljres 1588. ©r hotte ron bjaus aus nichts ober

bo<h fefr menig mitbefommen. Sein alter Bruber

^einrid? auf XDaltersl^aufen, ber für bas ritterliche

Begräbnis bjanfens Sorge trug, mollte ifn beerben,

erfielt aber nur 3toei Hoffe. Dagegen heitle nun b}ans

mit einer XTTagb ©Iifabeth brei Kinber geseugt, banon

einen Sofn noch bei Cebjeiten feiner ©attin Katharina,

bann nod? einen Sofn unb eine ©odjter 3m feiner

IDitmerfhoft. Da nun ein par 3ahre DOr feinem

Bbleben b}ans ron ber bleibe burch ben ©berprebiger

Dr. HTaius öffentlich mit ©Iifabeth getraut mar, fo

erflärte foroofl ber Schöppenftufl 3U bjalle als bie

3uriftenfafultät 3U b}elmftebt nach b^ans ron ber

b}eibes ©obe bie I?intcrlaffenen Kinber für legalifiert.

©raf XPolf ©rnft rerfagte ihnen aber bie Cefen, mas
er auch gegen ben Kurfürften 3°fyonn ©eorg ron

Branbenburg, an ben ©Iifabeth fid? gemanbt hotte,

3U rechtfertigen fud?te. Sie folgten alfo aud? nicht in

bem Sefnsbefif bes Bitterhofs auf ber ©berengem

gaffe. Die ron ber bjeibefhen £efen gelangten rieb

mehr im 3ol?re 1592 3umeift an bie Kinber ber nad?=

träglid? bem gräflichen Kornf<hreiber ©abriel fjornburg

angetrauten Katharina £appe, bamit auch ber alte

Bitterhof auf ber ©berengengaffe. Die Söhne IDoIf=

gang unb b)ans rerftarben unrermählt 3ur bes

50jährigen Krieges, unb fo gelangte mit ben £ehen

auch ber alte ritterliche £ehnshof an beren Schmeftern

Iltarie, Bnna unb ZBagbalena ©enorera unb beren

HTänner unb Ha<hfommen. So fam er 16^6 an

3ohann Pogt, Sefretär ber Krone Schweben, bann

burch beffen IDitme, geborene Burgborf, im 3ahrc

1651 an beren streiten ©bemann, ben £eutnant Hm
breas Bornemann, gräflich IPittgenfteinfhen b}aupt=

mann ber ©raffchaft bjohnffein. Die Bornemann —
fie führten einen Schröter (bjirfhfäfer) im Sd?ilbe —
blühten in ZPernigerobe als £ehnsleute ber ©rafen 3U

Stolberg bis ins 19 . 3ohrhunbert unb bis sur Hrm
manblung ber £ehen in ©igengut fort.

IDie nun in jenem b}ofe fchon im 16. 3at?rhun^ert

in ber Perfon bes b}ans Keiner ein b)auptmann ober

Hmtmann gemohnt hotte, fo maren es auch im 18.

3ahrhunbert smei ©lieber ber bürgerlichen ^amilie

Bornemann, bie als Befi^er biefes £ehnshofs bie Hmt=

mannsmürbe befleibeten, nämlich 3°t?onn ^riebri<h

ron 1718—1757 unb ©hriftian ©rnft Bornemann,

ber oon 1757— 1750 Kmtmann unb suletd ©ber=

amtmann mar unb am 18. Hpril 1765 rerftarb. So

fam es, baf bie ©nge ©affe im 18. 3ahr^?un^crt

ben Hamen Kmtmannsgaffe erhielt, mie fie aud? auf

bem Stabtplane ron 1751 genannt ift unb bis in ben

Hnfang bes 19- 3ohrhUT1berts genannt mürbe. Der

öftliche ©eil h eift auch um ZDenbe bes 18. unb

19. 3ahrhunberts ron einem h^cr mohnenben Habler

Kmnton bie Hablergaffe. Seit ber meftfälifchen ^eit

mürbe bann bie Beseitigung ©nge ©affe, obere ©nge=

gaffe, ©berengengaffe ober fürs ©berengen üblich- tDir

haben alfo in biefer Perbinbung 3mifchen Btarftftrafe

unb £iebfrauenfirchhof ein recht merfmürbiges Beifptel

ron bem öfteren Hamensme<hfel folcher Strafen unb

©affen ror uns, bie nicht, mie bie Breiteftrafe unb bie

Burgftrafe, ^auptrerfefrslinien maren unb fo ihren

alten Hamen unmanbelbar burch aEe 3ahr t?un^erte

beroahrten.

ZPir glauben, mit biefen Ha<hri<hten über ben

abüchen f}of in ber ©berengengaffe unfere längere

gefd?i<htlid?e tDanberung burd? bas „auf ben Bitter*

höfen" gelegene Quartier unferer Stabt nid?t abf<hliefen

3U fönnen, ohne menigftens mit einigen ZPorten noch

ber Käufer bes engften unter biefer Beseihnung rer=

ftanbenen Begriffs, ber ron ber ©berengengaffe nah
Süben fi<h erftredenben Bitterhöfer ©affe, ber

gegenmärtigen nah Süben rerlängerten Kohftrafe, ge*

bäht SU hoben. Sie erfheinen biefer BerüdfihEgung

mohl mert, benn es gilt ron ihnen basfelbe, mas mir

bereits bei ber mefttih non ihr gelegenen Strafenseile,

ben Käufern auf ber rechten, öftlihen Seite ber heutigen

HTarftftrafe bemerften, baf nämlih ou<h ber fehr menig

bemittelte fleine Bürger fein Daheim funftgemäf su

fd?müden fih bemühte. Bei unferem Bunbgange im

3ahre 1700 lief fih bas hier noch im höheren ©rabe

fagen als heute, benn nah Husmeis bes l}einfmanns

fhen Stabtplanes mürben gerabe bie am nörblihften

gelegenen Käufer, bie meift nod? über einen etroas

gröferen bjofraum rerfügten, ron bem grofen ^euer

bes 3ohres 1751 betroffen. Da ber betreffenbe Käufer*

blöd* fidi nah Süben sufpift, fo muften bie meiteren



Raufer ftcfy mit immer fleineren f)öfen behelfen; bie

lebten entbehren berfelben gans.

©rotpem bauten bie fleinen Ceute iJ?re £)äus<hen

im ^oljbau fhmucfooll aus, unb auf beiben Seiten

biefes engften beiberfeitig bebauten Sträfjcfyens ber

ganjen Stabt finben mir nod? fleine Raufer mit por=

fragenben Balfen, wie recfyts Br. 2 (öftlih) XDitroe

Cuife XDinter, 25 (mit Brettern perfhalt) f}°PPe r

Sägemühlenarbeiter, 25 XDerner, Cud?mad?er, 51

Barner, Penfionär, 33 XDüme Bugufte Däumelanbt,

linfs (weftlih) 3^.

Befonbers erwähnenswert finb rechts 35 Qlfebufd?,

Bierfahrer) unb linfs 36 (f}ermann 3örn, ©ifhler).

Das Scfynitjmerf an ben Balfen unb Bunbftäben ift

I?ier gan5 basfelbe wie bei ben bem (Enbe bes 16. unb

ben erften 3afjren bes \7. 3ahrf?unberts angehörenben

fjäufern auf bem XDernigeröber Stabtgraben öftlih

Pom Burgtor (je|t XTöfhenröber Burgberg Hu. 12).

X}err ©ifhlermeifter 3örn teilte uns mit, ba£ er bie

Creppen unb fonftige (Einrichtungen feines Kaufes

noch in älterer ©eftalt porgefunben unb ftd? genötigt

gefehen habe, fie ben Bebürfniffen ber ©egenwart ge=

mäf umsuänbern.

<5u bemerfen ift noch, baf bie Raufer an ber XDeft 5

feite bes fpiijbreiecfigen Bttterhöfer Blocfs nur bis an

bie Spit;e biefes Dreiecfs reifen, roährenb fie fich auf

ber ©ftfeite nach Süben 3U bis an ben urfprünglichen

Stabtmauerumgang erftreden, ja, fid? auch noch weiter

öfilid) bis an ben Xtobben (jetü fübwärts perlängerte

Büchtingenftraf?e) fortfe^en. Das mar gegen ben fonfttgen

Brauch ber Stabtfefte, bie feinen fjausbau am Btauer=

ring mit ©üren, bie fich ua<h ber Blauer ju öffneten,

3ulief?. Durchbrochen mürbe biefe (Drbnung 5uerft bei

bem ben Brübern 3ur ^immelpforte gefhenften X)unbert=

marffchen X)aufe 5mifchen Bobben unb Bitterhöfen, bas

im H- 3ahrhun^erl nah ein einiges, HU aber be=

reüs in fechs Räuschen an ber jeitroeife fo genannten

Schuftermauer (jefjt ©ttoftrafje) geteilt mar.

XDir laffen biefen fursen Bnbeutungen über bie

Bitterhöfer ©affe 5um Schluf noch einige allgemeine

Bemerfungen über ben eigentlichen unb urfprünglichen

Bitterljöfer Besirf folgen.

€s muf bod? als ein merfmürbiges Beifpiel pon

ber ^eftigfeit unb datyqfitxi gerichtlicher 3uf*änbe

unb Überlieferungen angefehen merben, menn jene fünf

ablichen Dienftmannenhöfe, pon benen pier permutlih

ungefähr gleichzeitig fhon im 12. 3ah*:himbert üon

ben gräflichen ©rünbern bes Bauforts ober Dtarfb

flecfens 3U beffen Befhütjung unb Sicherung gegrünbet

maren, fich alle bis ins 16. unb 17. 3ahr*?unbert er=

hielten, währenb ihre urfprüngliche Bebeutung fich bo<h

fhon feit 1229 unb pon ber an änberte, als ber

Baufort 3m Stabt erhoben unb bie Bewehrung unb

Berteibigung bes (Drtes in bie f)anb bes Bates unb

ber Bürgerfhaft gelegt mürbe. !?,u überfehen ift aller=

bings nicht, baf ben ablid^en Befi^ern biefer b)öfe

nah Busmeis ber Urfunben, wenn auch feinesmegs

als Dtitgliebern bes Bates,. noch bis in ben Bnfang

bes H. 3ahrh- eine befonbere Stellung unb Bebeutung

an ber Spitze ber ©efamtgemeinbe 3ufommt.

Bber auch im Bäte finben mir mehrfach ©lieber

biefer ritterlichen ^amilien vertreten, bie aber natürlich

bann unb fo lange fie ihr bürgerliches Bmt perfehen

— ohne Bahteil für ihren ©eburtsdjarafter — als

Bürger unter Bürgern leben unb wirfen. Solchen Bei5

fpielen begegnen mir noch im Hv ja bis in bie Blüte

bes 15. 3ahB?unberts hinein, fo abgefehen pon einem

Stefies im 3ah*e 1279, bei ©liebem ber Familie

p. Dingelftebt, p. Bebbeber (1289), p. Btinsleben (1289,

1295, 132^ unb öfter), p. 3eryheim, p. Silftebt (?),

p. Beuchte (1362), p. Cangeln (1370), p. ©Ibenrobe

(1370), Bobger Brebs (H53). (©efh.=QuelIen ber

Prop. Sahfen XV, S. 330.) 3n einseinen fällen

mag ber urfprüngliche Bbelsdmrafter ber fo genannten

Batsherren sroeifelhaft fein, bei anberen fteht er aber

burh Bufnamen unb Schildchen feft. Buh über=

nahmen ritterbürtige Ceute, bie in ber Stabt ober ©raf=

fhaft auf ihren freien ^öfen fafen, öffentliche Bmter,

weihe 3ur ^eit pon beren Berwaltung ben bürgerlihen

£harc*ffer unb bürgerlihe Cebensweife ihrer Cräger er=

forberten, wie Borb p. Btinsleben (1362) unb f)ans

p. ©Ibenrobe ober Bltenrobe (HOI— HI 6). freilich

fommt es auh oor, bafj ein auf ben Bitterhöfen in

ber Stabt fi^enber abliher Cehnsmann burh Bn=

hängung feines Siegels ein bürgerliches Behtsgefhäft

bekräftigt, ohne auf feinen Bbelsharafter 3U pe^ihten,

wie ber „geftrenge" Bobger Brebs, bem mir freilich

auh unter ben Batsherren im Stabtrat begegnen, am
27. Btärs H53 (IDern. Br!.=Buh 5^0).

3n manhen fällen gewannen aber bie urfprüng»

lih nur 3um tDaffen= unb bjofbienft perpflihteten auf

ihren freien bjöfen in ber Stabt unb auf bem Canbe

gefeffenen gräflichen BTannen für bas gemeine Biefen

eine Bebeutung baburh, baf fie bauernb ein öffent 5

lihes Bmt befleibeten, fo ein ©ebharb p. Cangeln

I295, Bertolb p. BTarflingerobe, ©tto p. 3eryheim,

Cubolf p. Bebbeber um 1256/62, ©obefe pon ber

b)elle auf ber Stätte pon Blarftftrafje 20, Henning

p. ÜeffeiT 13^2, Borb p. Btinsleben 1356, b)enrih

p. Cutenfobe HO^—H27 als Bögte ober Canbpögte.

Bon H^2 an unb noh 1H6 ift Borb pon Shmihelt
pon bem ©efhlehte, bas ben Bitterhof Burgfirafe 37

(^ürft ©tto=Btufeum) 3U Cehn trug, gräflih Shmars 5

burgifher unb Stolbergifher Bmtmann 5U XDernigerobe.

Befonbers aber mar bas 16. 3df?imbert n®h
bie ^eit, mo bie Cehnsinhaber unferer Bitterhöfe

öffentliche Bmter befleibeten. So mar um 1520

Burharb p. Bramm (auf bem f)ofe nah ber heutigen

©ttoftrafe 3U, mo fih juletü bas ©efängnis befanb)

Bmtmann. Bfhwin, ber le^te Sprof unferer pon ber

f)elle, mar 1530 bis 1539 Befehlshaber ober f)aupt=

mann 5U XDernigerobe, feit 15^1— 1557 £)ans Beller

auf bem ü°fe ju ©berengen ÜauP^mann ober Bmt 5

mann, fein Cehnsnahfolger ^ans pon ber £)eibe

b)arnifhnreifter unb Shlofpogt Pon 1558—1572.
Der le^te auf einem ber fünf ritterlichen Cehnshöfe

angefeffene £)auptmann, auh Bmtmann genannt,

mar Dietrich p. ©abenftebt, feit 153^ im Dienfte ©raf
IPoIfgangs ftehenb, feit 15^^ in XDernigerobe. (£r

ftarb 1586.
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Jhtb bo<h ging bas alte JBefen ber abli<ä?=rttterlid?en

pöfe mitfamt ben Bebienftungen, mit benen ber Kbels«

harafter uerbunben mar, mehr unb mehr 5U (Enbe.

Die (0efcfyIed?ter ber non ber pelle, u. Kramm, Krebs,

Keller, non ber £)eibe, enblih im erften 3aI?r3et?nt bes

17. 3aljrl?unberts aud? bie non ©hale erlofhen für

JBernigerobe. Kn bie Stelle ber ablicfyen Sanbnögte

traten mit ber (Einführung bes Kenteiroefens bürget«

liebe ftubierte Kmtfhöffer, unb felbft bie richterlichen

Kmt= unb ©beramtmänner roaren bürgerlichen Stanbes,

mie bie Bornemann auf bem altablidjen pofe ju

©berengen.

JBoljl sogen noch im 16. unb bis in ben Knfang

bes 17. 3ohrhunberts einseine Sproffen ablicher ©e=

f^Iechter ein, roie auf einem ber fünf alten ablichen

pöfe bie non ber Schulenburg unb n. StöcEheim; bie

anberen roohnten nur in bem weiteren Kitterhöfer

Stabtuiertel, fo bie n. Seipsig, 15(17 Dr. Dalentin

n. Sunbhaufen, etroas früher, im erften Piertel bes

16. 3ahrhunberts, bie n. Kifleben, bie bann 1570

mit bem früher pimmelpförtner JTiönhehof (jet§t

©berpfarre) belieben mürben. 3m 3ahre 1653 er«

marb JPtlhelm n. Krnftebt ben früher r>. Sunbhaufem

fdjen pof.

©ehörfe fchon uon ben Kbelsfamtlien, bie bis ins

16. 3ahrhunbert hbteinreichten, feine mehr ben mit

ben nier älteften Kbelshöfen urfprünglih beliehenen

an, uon benen bei uns bie uon ber pelle bie ältefte

mar, fo ftarben bis 5U bem großen Beutfdjen Kriege

auch bie ©efhlehter aus, bie auf bie urfprünglichen

Bienftmannenfamilien gefolgt maren. XHit jenen

neueren Familien, rueld^e feit bem 16. 3ahrfy
unbert

in bie Stabt unb in bas größere Kitterhöferuiertei ein«

Sogen, hotte es eine anbere Beroanbtnis, als mit ben

alten ©efhlehtern. JBenn jene uon ber £anbes=

herrfchaft gegen bie Seiftung getuiffer ZTTannenpflid^ten

feit alter <3eit mit beftimmten Kitterhöfen belieben

inerben, fo hei^t es t>on ben fpäter einsiehenben nur,

ber Kat höbe ihnen nerftattet, in (Ebelmanns JBeife

frei in ihrer Stabt 5U leben, bo<h müßten fie, falls

fie ein bürgerliches ©emerbe betrieben, auch bie bür«

geritten Pflichten unb Saften tragen.

Über bas Kbfterben ber Kbelsgefdjlechter in ber

Stabt
3ur <5eif bes 30 jährigen Krieges hoben mir ein

5unerläffiges Zeugnis eines gefchichtsfunbigen unb aufs

genauefte unterrichteten ^eitgenoffen, bes ©berprebigers

ober Superintenbenten Mag. 3ohonnes ^ortmann, ber

1576 3U (Elbingerobe geboren, über ein holbes 3ahrs

hunbert in JBernigerobe lebte unb raftlos mirfte unb

bis jum 3af?re 165(1, alfo bis uier 3ahre nod? bem

grofen Kriege lebte.

(Er ftellt über feine (Erfahrungen im 3ahre 1652

eine merfmürbige ernfte Betrachtung an unb fagt, ba£

bamals in ber Stabt f amtliche Kbelsgefchlechter

unb faft fämtliche abliche pöfe in ber Stabt

uerfallen unb müft gemorben feien. (Er gebenft ber

bahingefchiebenen u. ©abenftebt, u. Sunbhaufen, uon

©hole, u. Kifleben, u. Kramm unb u. Beltheim.

Bon feiner ausgebehnten allgemeinen ©ef<hichts=

fenntnis abgefehen mar ^ortmann burd? feine amtlidjc

Stellung mehr als jeber anbere unter feinen IRitbürgern

in ber Sage, eine berarüge (Erfahrung ju befitjen.

IBar bo<h bas ©otteshaus, an bem er mirfte, ur=

fprüngli<h bie erfte Pfarrfird^e S. ©eorgs, uon f265
an S. Sitoefters Dom, feit ber Kirchenerneuerung bie

©berpfarrfirdje, bie gemeinfame leiste Kuheftätte fämt«

lieber ablioher Sehnsmannen, überhaupt fämtlicher

ablichen ^amilten, bie im Kilterhöfer Biertel ber Stabt

lebten unb uerftarben, fo ber u. ©abenftebt, uon ber

peibe, uon ber pelle, u. 3erJf?eim, Keller, u. Kif«

leben, u. Kramm, Krebs, u. Sangein, u. XRinsIeben,

uon ber Scfmlenburg, r>. Stöcfheim, u. Sunbhaufen,

u. ©hole, mohl audj ber u. Ben3ingerobe, u. Beuchte,

u. Dingelftebt, u. Ser (pausier), u. Kimbefe, u. Korns«

leben unb einseiner u. Schönheit, u. Silftebt unb uon

©utenfobe. Klierbings mochten uerfchiebene Familien,

bie, mie bie u. KItenrobe ober ©Ibenrobe, bie u. Kcins=

leben unb Keifenftein, bie ihre eigenen pöfe unb ©e=

richtsbarfeit auf bem Sanbe hotten, menigftens teilroeife

borf ihre ©oten in ihren (Erbbegräbniffen beftatten;

bie aber auf ben pöfen in ber Stabt mohnten, ner«

fammelten fidj nah ihrem Dahinfheiben einft bei ben

©räbern ihrer Sehnsherren, ber ©rafen uon JBerni«

gerobe in ber Stiftsftrepe
; auch menigftens uon einem

hier beftatteten aus ber Keihe bes pafferöber ©e=

fchlechts, mohl bes lebten, ift gelegentlich bie Kebe.

©lieber bes paufes Stolberg mürben hier nur feltener

5ur lebten Kühe gebettet, (parsseitfhr. 19, 1886,

S. 22(1—285.)

Kls Mag. ^ortmann im 3ahre 1632 uon ben

u. ©abenftebt fagt, fie feien auch bahin, fo mar bas

allerbings nicht gan5 richtig, benn bie ^amilie blühte

nicht nur fort, fie befaf auh nod) bas Sehn ihres

ablichen pofes in ber Stabt; aber bes ©berprebigers

Kusfage ift uon feinem Stanbpunfte aus bod) mohl

ju uerftehen, benn bie in Schulden geratene Familie

mar nah Bartholbs ©obe, ber noh ju feinem Sehns«

herrn ©raf JBolf (Ernft 3U Stolberg burh litterarifhe

Beftrebungen in einem befonbers nahen Perhältniffe

geftanben hotte, uon JBernigerobe meggesogen. Sie

trat bann aber mieber eine seitlang mit JBernigerobe

in nähere Bestehung unb ums 3ahr 16^8 ift 3°f?onn

u. ©abenftebt gräflicher pofjunfer.

<3u ben älteften Kbelsfamilien unferer Stabt ge«

hörten bie seitroeife in ihr bebeutfamen ©abenftebts

nicht- £>maz hotten mir ihren Sit;, bie Shnafenburg,

als bie ältefte Siebelung, als ben Stammhof uon

JBernigerobe ansufprehen, aber jene pübeshcimfhe

Kbelsfamilie gelangte erft in ber ZRitte bes 16. 3ahrs

hunberts, im 3ahre 15(19 in ihren Befit;, nachdem

fie nebft Zubehör menige 3ahre vorher, 15^(1, bem

JTiatthias Sutteroth, bem Sproffen einer noh fort«

blühenben 1515 aus Horbhaufen nah JBernigerobe

gesogenen fübharsifhen Beamtenfamilie, uom Kapitel

SU <?)ins ausgetan mar. Seit 1573 baute bann ber

mernigeröbifdje pauptmann Dietrich n- ©abenftebt

einen neuen herrfhoftlihen pof, ber ben alten uolfs«

tümlidjen Hamen Sdmafenburg behielt unb bis sunt

Kttfang bes 19 . 3ohrbnnberts ftehen blieb, ^mifhen

1S05 unb 1819 mürbe bann an ihrer Stelle ein neues
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tDofynfyaus gebaut, bas r»on ber Stabt ben lebten Be»

fifern, ber ^amtlie IPefte, abgefauft mürbe unb nod?

E?eute befielt (Platt ITr. 39* jeft 0berpfarrfir<hh°f

ITr. mit Ütehrermohnung unb Kinbergarten). 3m
Befif ber ^amilie u. (Babenftebt befinbet fid> ber 2XbeIs=

fyof längft nicht mehr, ba ^jriebrtd? 3uüus @aben=

ftebt fid? Shulben falber ueranlaft fatj, burd? einen

am 3. ©ftober { 7^2 uereinbarten Kaufoertrag bas

ablidie <25ut,
bie Sd?nafenburg, an feinen Sdjruieger'

fot?n 3oI?. ^einrid? SÜuboIf n. König auf ITTeimers=

Raufen u. f. f. für 1

1

500 Haler $u ueräufern. (Bergt.

2tät?eres in ber ^eftfdjr. jur 25 jährigen <25ebenffeier

bes ^ar5oereins im 3atjre \ 8^2,
S. 81—88.)

So haben mir bemt unfere IPanberung burd) ben

Bejirf ber ehemaligen Bitterhöfe unb herrfhaftlihm

b)öfe unferer Stabt beenbet. Sie fonnte uns ein Per»

ftänbnis unb Belehrung über bie .guftänbe ber Porjeit

nur baburd? gemäßen, baf mir unfere räumliche

IPanberung mit Blicfen in bie 3uf*äube früherer

3ahrhunberte uerbanben. 0erabe bur<h jene ritter=

liehen unb herrfchaftlidjen £)öfe unb Raufer, bie bis

auf bas eine auf ber Burgftrafe fämtltd? „auf ben

Bitterhöfen" lagen, tritt löernigerobes Eigenart als

grunbherrlich gräfliche Stabt am beutlichften heruor.

IPir formen nun unfere Schritte bie ÜTarftftrafe

mcüer hiuab bis jum IBarfte lenfen. Bon bem oben

befprochenen einft herrfd?aftlid^en, juleft ^eisbergfehen

f)aufe ober f)ofe an ber Stelle bes Kaiferlid^en Poft»

amts trennen uns nur jmei päufer, ITr. 12, jeft

IPiener I)of, Befifer Korber (Plan 59?) unb bie

etmas 3urücfliegenbe Hr. 10, jeft Kupferfhmiebe»

meifter Bordiert (Plan ITr. 396) oon einem unregel»

mäßigen, für bie (Entmicflungsgefdjid^te unferer Stabt

merfroürbigen piafe, ber fdjon feit alter ^eit ber

Ceidjbamm (1531 dikdam) ober am Ceihbamm

heift unb jmifchen bem bts ju unferer <?>eit offenen

BTühtgraben, im XTTittelatter £)oltemme ober ^Iut=

graben, bis sur ITTarftftrafe reifte. <£r mar mid^tig

für bie IPafferuerforgung ber Stabt, befonbers ber

IBühten, junä<hft ber oberen, bie fdjon früh bie Ceih 2

mühlo (1356 dikmole) piaf unb ITTühle

haben ihren Hamen uon einem Ceidje, einem Stau«

teid?e (f393 de dik), ber bei niebrigem tPafferftanbe

ben ItTühlgraben fpeifte. Hr mürbe bann sugebämmt,

momit ber Ceihbamm entftanb. Bgl. bie Bbbilbungen»

tafel ITr. VII, 29 (fo ftatt 25). Unfer Plan 3eigt

uns, mie noch im 3ahre T751 fi<h h^r ßm JBuffer=

haus befanb. Solcher IPafferhäufer ober =£)öfe gab

es audj in anberen Stäbten feit mittelalterlicher ^eit,

mie pannouer feinen waterhof ha^e * Ulan ^eSte

foI<he fteinen ©ebäube über einem bluffe ober Ceidje

aud? moht cm, um bafclbft ben Sommer über einen

fühlen Kufenthalf 5U haben. (Krünif, Hncyflopäbie

23*, S. 190.

Bon befonberer IPidjtigfeit für bas öffentliche £eben

mar bie an biefem piafe eingerichtete ftäbtifdfe Babe»

ftube, de stoven, für bas Bitterhöfer» unb f)ohemeg=

ober Burgftrafenpiertel. <3um Hnterfdnebe uon ben

anberen Babeftuben am 0rte mirb fie bie Ceihftube,

Stube am Heid), de dikstoven (1550 ober aud)

ratstoven (1533) genannt. Bie stuba apud pisci-

nam mar bie bebeutenbfte unb angefehenfte. Um
1530/32 hat fie Kafpar ^iegenhorn, ber einer ber ange»

fehenften mernigeröbifhen Bürgerfamilien angehörte,

in Pacht unb jinft an bie Stiftsfellerci. Bas £jeibe=

uiertel hatte feine befonbere Babeftube, bie f}eibeftube,

ben heidestoven (1*11, 1*13 stoba antiqua in

Merica). Bie leidere mürbe uom Bat am 25. 3anuar

1538 an Kunj Stecfel uon ÜTünhen oerfauft, mährenb

ber Bat um biefe ^eit an ber in ber ITeuftäbter

Pfarrftrafe — bie bauon früher (5 . B. 1^53) bie

Babeftrafe lfei — auf gemeine Koften noh bauen

lief. Biefe öffentlichen Bäber famen aber mehr

unb mehr in Berruf, unb bamit auch bie Baber ober

Babftübener. Bis im 3 ahre 165^: Baber am
Cei<h Shüfenfönig mürbe, mollten ihn bie Bürgers»

föhne nicht feierlich nah *}aufe bringen. (IDern. 3nt.=

Bl. 1826, S. 130-

3m \7. unb 18. 3ahr^unbert gibt es in löerni»

gerobe eine gemiffe Bnjahl uon öffentlichen Babeftuben, -

unb im 3 flhre 1686 errihtete 3 flfob Shmencfe noh
eine folhe, boh liegen bann aud? mieber aus ben

3ahren 1762 unb 1770 Priuilegien über bie Babe»

ftüben in IDernigerobe t>or, com 3ahre TT 18 ein

Baber=3nnungsbrief, unb 1656 unb 1 75* merben fjerr»

fhaftlihe Priuilegien über bie Babftuben im Borort

Höfhenrobe erteilt. (B 56, 5 im ^.=Brhm.)

Buf ben Bitterhöfen, unb jebenfalls auh in r»or=

nehmeren Bürgerhäufern, hatte man auh in unferer

Stabt eigene Babeeinrihtungen unb Babeftuben. Bei

einer Bufnahme bes Befunbes in bem alten Bitter 2

hofe 0berengen 12 uom 12. 3anuar 1558 lernen

mir bie barin beftnblihe Babeftube mit ihrer gefamten

Busftattung, mie ber pauptmann ^ans Keller fte

befaf, fennen. (B 81, 1 ,
Ijans uon ber f)eibe’s Ber»

laffenfhaft im ^.»Brhiu.)

Bas ©efamtbilb bes „Ceidjbamms" mar ums

3ahr 1700 im mefentlihen noh basfelbe, mie es

fhon ein par 3ah rhunberte früher erfdfen. ITur bie

Cud)mad?er=Bähmen, bie hier ums 3ah r T535 errihtet

mürben, bürften nicht mehr 3U fehen gemefen fein.

IPir merben benfelben halb nahher an einer anberen

Stelle begegnen, mo fie einen bur<h mehrere 3ahr=

hunberte bauernben Beftanb hatten.

ITur an ber IPeflfeite bes Plafes am Ceihbamm

ift in jüngfter eine fehr ins Buge fallenbe Ber=

änberung eingetreten, tnbem ber Cifhlermeifter Siege»

munb, ber im 3 ahre 1 893 erfT bas ^aus am Ceidj*

bamm ITr. 2 (Plan oon 1751 ITr. 381) bemohnte,

bie anftofenben Käufer ITr. 3 unb $ (1751 ITr. 379

unb 380) baju ermarb unb h^r ^in hahes breiftödiges

^aus mit einer Hieberlage uon hölsernen «gimmer 2

ausriiftungen aufführte. Bas ^aus 381 nah ber

Klintgaffe 3U, nod? 1883 0eihbamm ITr. 671, mo
bamals ber ^ärbermeifter Beulede mohnte, blieb

ftehen. BUe brei Käufer Ceihbamm 1—3, mie fie

bis jum Bau bes grofen Siegemunbfhen paufes be»

ftanben, maren sroar befheibene ^ahmerfhäufer, aber

nicht ohne gefhniftes Balfenmerf. 3fyre 0rfheinung

mirb uns noh burh bie nah Biefenftablfhen
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Zeichnung gefertigte Hbbilbung Hr. 29 nor klugen

geführt. XDir feigen noch bie altert Raufer mit ihren

hohen Dächern unb Dadjlufen, fomie mit bem im

Perlauf uon 3^^I?unberten gebogenen b)oIjmerf über

bem Erbgefchof doe Bugen.

Heber bas HIter biefes Kaufes erhalten mir eine

hoppelte Belehrung, non benen bie eine bie anbere

ergäbt. Über ber nach bem Ceicfybamm jugefe^rten

Cür bes Kaufes befanb fid? ein ambosartig geftalteter

Sanbffein, morin befeitet non ben rier ber

3 at?res5a^I \6~\2 ein fyeralbifd?er Sdjilb mit ber

jum ^amilienjei^en bes Befi^ers gemorbenen f)au$*

marfe ju fe^en mar. Biefer Stein ift bei bem Bau
bes neuen Kaufes an beffen bem ©berpfarrfircfyfyof

jugefehrten Ecfe angebracht. Bie uierte Ziffer ber

3afyresjafyl fie^t freilich mehr einer heutigen 7 ähnlich.

3n Perbinbung mit ber smeiten an bem b)aufe be=

finblid^en ^eitbeftimmung merben mir uns aber bafür

entfdteiben müffen, fie für eine 2 ansufpredjen.

3enes anbere Bemeisftücf ift eine eiferne H)etter=

faf?ne, bie fjerr Siegemunb Don bem Bad? bes abge=

tragenen Kaufes mieber an bem bes uon if?m er=

ridjteten größeren ha* anbringen Iaffen. Sie enthält

bie 3a^re5 5
a^ unb barunter bie Hamensbud?:

ftaben ARH. ZDas barunter 3U nerftefyen ift, mirb

fid? oielleic^t nod? feftftellen Iaffen.

Halbem fid? fo bas Hlter bes fjaufes fyat be=

ftimmen Iaffen, mirb bie HTitteilung ber einft an

bem Balfenmerf über bem Erbgefd?ofj angebrachten

IDorte, mit benen ber (Erbauer feine ©ebanfen in

finniger, offenbar felbft geformter ©eftalt ausfpricfyt

unb bie es uns einige uor bem Hbbrud? tro£

ber fie teilmeife Derbecfenben ZPeinranfen $u lefen

gelang, allen benen millfommen fein, bie ben tDert

jener fnappen unb gebrungenen öffentlichen ^eugniffe

bes Polfsgeiftes, feines IDi^es, befonbers aber auch

feines ©Iaubens unb Befenntniffes, 5U fd?äi5en miffen.

Hm aber biefen Sprud? ber Pereinselung 3U enb

3iehen, ftellen mir h^er a^s
r
^as fid? an H)ernige=

röber bjausfpriichen aus älterer bis ju bem Branbe

Don 175 1 rorfanb, tunli<hft in gefd?id?tlicher ßolg,e

jufammen. (Es ift nur eine Heine ^af?! non ^eug*

niffen biefes bei uns mie anbersroo, befonbers im 16.

unb (7. 3ahrhunbert, üblichen Brauches. Hnb auch

biefer flehte Hranj Don Sprüchen ift jum größeren

^Tcil nur aus Blumen jufammengelefen, bie mir

uor ^erftörung ber betreffenben f}äufer burch ^euer

ober burd? Hbbrud? pflüefen ober einer leibet unoolb

ftänbigen Sammlung entnehmen fonnten, bie ber um
bie ©efchidjte feiner engeren f)eimat h 0(^?Der^^eute

Hrchmar unb fpätere Begierungsbireftor (Ehnftian

bjeinrid? Belius, geb. 1778, als oiersehm bis federn
jähriger 3üugling oon \7^2— \7^<{ anlegte. (3n
feiner „Befd?reibung Don IDernigerobe", I. ©eil, bie

Stabt, ^°. Ber II. Ceil, ber bas £anb berücffichtigen

follte, ift bis auf geringe Brud?ftücfe unausgeführt

geblieben.) Bie Sprüd?e, beren (Erhaltung mir Belius

uerbanfen, finb meiter unten mit einem B. nebft ber

Hummer ber £}a\\sbU&)i bejeidjnet, melche bie betr.

Käufer ums 3a ^?r [792 trugen.

Ber ältefte seitlich genau beftimmte f)ausfprud?

befinbet fich an bem (Erferftübchen bes fleinen Bietrid?

d. ©abenftebtfehen H)ohnhaufes non 1582 unb brüeft bes

(Erbauers ©Iaubenssuoerficht mit bem Schriftmorte aus:

ICH WEIS DAS MEIN ERLÖSER LEBT . . 1582.

(£tma ad^ 3a *?re früher mürbe ber Bau bes ba*

hinter Iiegenben ablichen £ehnhofs, ber Schnafenburg,

uon bemfelben maeferen gräflichen f)auP*marm be=

gonfien, aber nach &er ber Porberfeite bes im

3ahre (805 abgetragenen ablicben f)aufes einft be=

finblichen 3a^resjahl mürben bie Sprühe erft brei

3ahre fpäter angebracht. Sie lauten:

DIE SCHNACKENBORGK BIN ICH GENANT
MICH HAT GEBAWET DIEDRICH VON GADEN-

STED ZV HAND
DARFVR DANCK ICH GOTT VND M (einen)

G(nedigen) H(erren)

DIE MICH GEFORDERT HAN IN ALLEN EHREN.
ANNO 15 • 85 • C. H.

Bie folgenben beiben Sprüche unb Perfe maren

f<hon ums 3a*?r !?92 /
als ber junge Belius fie ab=

fchrieb, offenbar ftarf rermittert. Bie in Klammern

gefegten Ergänjungen finb nur Perfuche:

GOT WENDE AVS [allen] [enge] STEN
VN BEHVTE [wan uns am bäng] GESTEN.

Becftfs uon ber erften 3nf<hrift mar noch erkennbar

:

EVLE BIN ICH GENANT
[allen leuten?] WOL BEKANT.

3u beiben Seiten einer Barftellung, auf melier

um eine bebrillte (Eule HTäufe tagten, folgte bann

noch ein meiterer Spruch'.

WAS HILFFT MICH ABER— LICHT VND BRIL
WEN ICH DI MEVSE — NICHT SEHEN WIL.

Ben Perfen oon ber Eule unb ben HTäufen merfen

mir ihren alten Dolfstümlichen Chara^ei: an * 2)ie

(Eule an ber Schnafenburg mar eins ber ZDahrjeichen

Don IDernigerobe.

tDir fchliefien h^r ben meithin befannten Spruch

an, ber einft am Cürfturj bes bjaupteingangs über ber

Freitreppe bes alten Spieb unb Canj= bann Bathaufes

angebra<ht mar:

(Einer adjts,

Ber anber uerlachts,

Ber britte betrad?ts,

IDas madjts?

Baf jener ho^hbeutfehe Sprud) nicht ber ^eit bes

hiüeborchfchen Baues dou H9§ angehört, bedarf nicht

bes Bemeifes; aud; ber £z\t bes im 3afyre (5^5

beenbeten Hmbaus bes Spieb, Kauf* unb Canshaufes

jum Bathaufe entfpricht er nicht recht. Bie genaue

Beftimmung mirb baburd? erfchmert, baf ber Spruch

mteberholt erneuert mürbe, 3ule^t bei bem großen

Hmbau im 3a^re 187^. Bie Perfe erinnern uns an

bie Bietungen bes tDernigeröber Homöbienbichters

Balthafar Pogt, ber Don (587— 1593 Konreftor an

ber mernigeröbifchen Cateinfdjule mar, als oor unb im



Bathaufe Komöbien aufgeführt mürben. 3n btefe

gehört nun aud? ber in bie Schmelle bes 3meiten

Stocfs con X>. [5 aufgefchnittene Spruch

:

V D • M • I • AE

alfo ber echt ecangelifche XDai?r= unb JPahlfpruch

verbum domini manet in aeternum, ©ottes

IDort bleibt in (Emigfeit, ben fidf im 3a^?l
'

e (587

ein f). D. 5U feinem Befenntnis ermählt t?at.

Bad? ber ^eitfolge fehltest fid? nun an biefen

töahlfprud? bie 3nfd?rift, bie in bie SaumfdjmeHe bes

eben ermähnten Kaufes am Ceid^bamm Br. 3, Plan

con 175[, Br. 379, DOm 3a^re (6U /(2 einge*

fd?nitten mar:

GOTTES GABE IST MEINE HABE
OBSCHON ALHIER DER NEIDER VIEL

MVS DOCH GESCHEN WAS GOD WIL
GODT FVRCHTEN [IST DIE] WEISHEIT

DIE REICH MACHET
VNT BRINGET ALLES GVETES MIT SICH
SIE ERFVLLET DAS GANTZE HAVS.

Bur 6 bis 7 3a^re jünger mar eine 3nfc*?rifh

bie an ber Schmelle bes smeiten Stocfs an einem bjaufe

angebracht mar, bas ums 3a*?r V?92 Bummer
\2 führte:

WER GOT VERTRAVT HAT WOL GEBAVT
IM HIMMEL VNDT AVF ERDEN

Aö MDC XVII. DM • V • HW.

Bach ben ©runbbud?aften ift es mahrfchehtlich

bas f)aus Btarft Br. 2
, früher Stiffer, [8^7 (Ecferlin,

^ 865 Karl 3un S/ jeft 5um ©otifd?en f)aufe gehörig.

Ber fehr beliebte Spruch fommt in IDernigerobe

nod? mieberholt cor, über ber Cür con B. (8:

H-A-1-7-0-2-H-E-A.
Bann ebenfalls in bjolj gefchnift über ber Cür

con Br. ^73 bei B.:

A-M-R-l-7-1-1- MIF.

Bas Baujahr [ 66^ mar
3U lefen aus bem £>al)kn--

fprud? bes Kaufes B. 37 am ©ürfturs:

Sey ^roM Crem ^Lelfflg VnDt
KVffrlChtlg.

Bach ben ©runbbud?aften mar es ein braubered?=

figtes f)aus in ber JDefternftrafe.

Bor einem ^enfier biefes Kaufes mar auch ber

Spruch angemalt:

PIE IVSTE PACIFICE.

Bie Sprüche, meld?e an bem erften Stocfmerf bes

Krümelfchen Kaufes Br. 72 in ber Beuftäbter Breitem

ftrafe aus bem 3ahre \6V\ ju lefen finb, ntüffeit als

Hnterfchriften ber bas £)aus jierenben gefd?nit5ten fünf

finnbilblichen Barftellungen 3U cerftef?en fein. Sie lauten

:

©ott liebet bie Stabt cmb ©ered?tigf eit *

3 d? richte cnb nehme feine ©efd?enfe con

Pngerechten • Bfrica Bes Blenfchen

Sterblichfeit • Bmerica

Xüährenb man fid? bet ber unteren Beil?e, mo tüort

unb Büb einanber ergäben, erflären fann, mas ber

jebenfalls finnige, nachbenfenbe Cifcblermeifter ftd> bei

feinen Barftellungen badete, ift bas bei cier Bilbern

im oberen Stocfmerf, bie ber Unterfchrift entbehren,

meil man fie con ber Strafe aus nidjt mohl hätte

lefen fönnen, ciel meniger möglich.

Über bem ©orausgang biefes f)aufes nad? ber

Sd?enfftrafe 3U mar bis 3U bem jüngften Branbe 3U

lefen:

HEINRICH KRÜMMEL • ANNA CHRISTINA
ACKERMANS • ANNO 1681 DEN 16. JULIE

HIER SEIND WIER PILGRIM UND GÄSTE
UND BAUWEN UNSERE HEUSER AUF DAS

BESTE.

UND WO WIER SOLLEN EWIG SEIN

DA BAUWEN WIR WENIG EIN.

Bas ber 3 eitfoIge nad? fich anfd?liefenbe

f)aus Breiteftrafe 78 (Befifer BTichaelis) Br. ^0

unferes Stabtplans, ift sroar con feinem bjausfprud?

gejiert
;

ba aber bei ben jüngften baulichen Peränbe*

rungen bie über ©ür= unb Corfturs befinblichen Angaben

über bie Baujeit unb bie (Erbauer unb erften Bemohner

cerfchmunben finb, fo mirb fid?s empfehlen, biefe hier

einjurücfen. Über ber Cüre nad? ber Breitenftrafe 3U

fanb fich &te Bngabe

HANS FAVLBAVM . MARIA HERMES . 1685;

über bem Corfturj nach ber Sd?enfftrafe 3U:

HANS FAVLBAVM . MARIA HARMES . 1680.

Seiber entfinnen mir uns nicht mehr ber neben ben

Barnen befinblidjen Sd?tlb= ober ^amiltenjeichen ber

Familien ^aulbaum unb fermes.

Buch bie 2luffd?rift auf ber Saumfchmelle bes

Kaufes Br. [6 auf ber Pfarrftrafe über bem (Erb=

gefchof bietet uns in ben Bnfangsbuchftaben einen

löahlfpruch. Bachbem 3uerft ZTTichael f)aber unb

Bnna Bofenthals als Befifer unb (Erbauer genannt

finb, heh?* es meiter:

ANNO 16—92 • M • M • J.

Bie brei lebten Buchftaben bürften ben IDahlfprud?:

Btit mir 3 e f us ober Bfit meinem 3 e f u ent*

halten.

3ebenfaIIs feiner fpäteren ^eit als bem [7. 3ahr=

hunbert gehörte ein Spruch an, ben uns ber junge

Belius als einft an bem Balfen eines mernigeröbifchen

Kaufes befinblich melbet, bas ums 3a^r mit

bem f^ausblech 28 bejeid^net mar:

tPer mill bauen an ber Strasfen
ber mus bie £eute reben lasfen

einen bis ben anbern bas.

Bas bauen hat mir bas meifte ©elb gefoft.

tPir befchliefen btefe furjc Beil?e auf uns ge=

fommener ober burd? Bufjeichnungen con ©ef<f?ichts=

freunben uns erhaltener ^eugniffe bes JBifes, ber

IDeisheit unb bes ©laubens unferer Bäter mit 3tcei

ijausfprüchen bes [ 8 . 3ahr fy
unkerts: Über ber Cür

ber Siabtfämmerei auf bem Bathaufe mar inmenbig

mit grofen ^rafturbuchftaben ber mahnenbe Sprud?

junächft für ben Bechnungsbeamten angebracht:

2Bas bu thueft,basthuefrifchonbfeyoncer
broffen. Anno f7^0.

(Belius a. a. ®. S. 328.)



(Elf 3aljre jünger mar bie 3ufd?rift über ber Cür

bes bamals non ©. ©crmar betnofynfen ^reifaufes

Hr. 673 nach ben um J792— 1795 angebrachten i)aus=

biedren. Had) alter tDeife firtb bie tDappen ber Be=

fifer unb (Erbauer bei beren Hamen angebracht. Das

©ermarfche läft im blauen ^elbe einen golbenen Anfer

fehen, auf bem bjelm eine Caube mit einem (Dljtneig

im Schnabel. Das tDappen ber haunöperf<h>en 2Xlt=

bürgerfamilie p. tDinbheim, bie ju tDernigerobe pon

Anfang bes 17. 3ahr
fy
unkerts bis 1778 5U verfolgen

ift, seigte an bem Sd?ilbe ber ©ermarf<hen ©attin D. (E.

p. tD. nadj bes jungen Delius Befchreibung in einem

braunen Schübe brei ineinanber perf<hlungcne „golbene

<3irfel" ober Hreife, auf bem pelme basfelbe S<hilb=

Seichen smif<hen jroei IDinbmühlenflügeln. (Delius

a. a. 0. S. 328.) Braun ift aber nicht bie urfprüng=

liehe Sdjilbfarbe, fonbern meif (beste, fübern). Die

„^irfel" finb aber fonft nicht golben, fonbern fchmars*.

als ©olb in Silber mären fie ohnehin in ber peralbif

unsuläffig. Unter ben beiben tDappen mit ben Barnen

ber f)ausbefit?er ftanb nun ber ©ebetsrounfd?

:

© 0 1 1 behüte unb erhalte

biefes

FREY HAVS
unb fegne alle bie barinnen mohnen

1751 .

Das t)aus, bas biefe leiste 3nfchrift trug unb bas

fürs por bem großen Branbe porn 30. 3uni 1751

erbaut unb nod? in bemfelben 3ahre nolienbet mürbe,

jetü Klintgaffe 1, haben mir oben S. 21 f. fennen gelernt.

Die (Ermerber unb erften Bemohner, bie ihre Hufnamen

auf bem Cürfturs mit ihren Anfangsbuchffaben ange=

beutet haben, maren ber Htinsleber Paftorsfohn Lic.

^erbtnanb peinrid? ©ermar, Stabtarst $u tDernigerobe,

geb. 13. HTai 1707, geftorben 3. Desember 1790 unb

feine ©attin Dorothee geb. p. tDinbheim.

Unermähnt möchten mir nicht Iaffen eine 3nfd?rift,

bie ber Saumfchmelle bes tjaufes Hr. 3 auf ber 3°*

hannisftrafe (jetü S<huhma<hermeifter tDeIf<henba<h)

aufgefchnitten ift. Ceilmeife permittert unb abgehobelt,

ift fie nicht mehr pollftänbig unb mit Sicherheit 3U

lefen. ^mifchen Hofetten uermochten mir noch —
teümeife unficher — 5U lefen:

m ALLES WAS MAN (begi)NNT ® ANFANCK
IST (?) DAS GESCHIT ® IM NAMEN IHESV

CHR . ... m
Das £)aus reicht in bie ^eit por bem 30jährigen

Uriege surücf.

Unfer Bilb „Um Ceichbamm" (Hr. 29) führt

uns biefe Stelle nicht nur fo por Augen, mie fie fd?on

ums 3 <ü?r 1700 ausfah, fie ftellte fid? ebenfo bem

jungen ©oethe bar, als er am 3. Desember 1777

pom Befud? bei feinem in IDeltfchmers perfunfenen

IDerther=franfen ^reunbe ^riebrich piefjtng in ben

£)ilbebranbfchen ©afthof sur golbenen ^orelle surücf*

fefrenb bie fleine Briicfe über ben HTühlgraben im

Porbergrunbe überfd?ritt unb in finniger BDeife bes

lieblichen Anblicfs auf bas h 0(h gelegene Bergfchlof

gebadete.

tDanbern mir nun, nachbem bie längere 3n f<hrift

an bem ehemaligen ^aufe Ceichbamm 579 ,
je%t 3

uns su einem Hücfblic? auf anbere ehemalige £)aus=

fprüd^e Anlaf bot, an ber heutigen Siegemunbfchen

Hieberlage unb bem flehen gebliebenen tjaufe Hr. 2
,

bas früher, als Hr. 381 unferes Stabtplans, nach

Horben $u nach ber Klintgaffe ausmünbete, porbei nach

Horben meüer, fo erblicfen mir auf ber redeten Seite

ber Iefteren, bie im ZHittelalter unb sur Heformations=

Seit ben Hamen HTühlenftrafe führte, ein auf bem

Plan mit Hr. 371, fyeute als Klintgaffe 3 beseidjnetes

breiftöcfiges ^adjmerfhaus, bas in ber Heberlieferung

als bas bes tDunbarstes ober Babers tDilhelm

tDiarbes gilt, ber im ^rüfling bes 3 cü}res 1525 ben

Aufftanb su fchüren unb bie Bürger $um Unfdjluf an

bie Bauernhaufen su bemegen fuchte. Das betreffenbe

^achmerfhuus mit rei<hgef<hnit;tem t}olsroerf gehört

aber nicht ber ^eit bes Bauernfriegs, fonbern ber

Smeiten pälfte, pielleid;! bem (Enbe bes fechsehnten

3ahrhunberts an.

Creten mir aus ber Klintgaffe mieber auf ben

Ceichbamm surücf, fo h^en mir gleid) por ber Brücfe

bei ber alten Ceich= ober tDalfmühle in ber Hidfung

nach Horben auf bas Kakaus eine Anfi<ht por Augen,

bie bas fünftlerifche Perftänbnis eines noch Iebenben

roernigeröbifchen £anbf<haftsmalers mit Hecht als ein

beadjtensmertes Stücf AlbtDernigerobe ernannte. Das
Bilb mar ums 3af? r 1700, roenn auch bie t}kt

Porbergrunbe fidfbaren ^a<^mer!hüufer nod? eine etmas

mehr lotrechte Stellung h a^en mochten, fd;on bas

heutige. Die feit fünfsehn 3ah*en ftiüftehenbe HTühle,

beren mächtiges Balfenmerf nod? ein 3eugnis ihres

KIters enthält, mar bei ber IDenbe bes 17. unb

18. 3uhfhunberts auch nod? in pollem Betriebe. Pgl.

Caf. VII, 30 (fo ftatt 13).

XPir begeben uns nach biefem Aufenthalt am Ceich=

bamm mieber nach ber HTarftftrafje surücf, unb smar

Su beren unterfter Strecfe, bie fchon im 3 ahre 1 68 1

als „am HTarfte" gelegen beseichnet mirb. bjter ent=

faltet fid? nun por unfern Augen ein Strafenbilb, bas

por ein par HTenfchenaltern pon ^einri<h ©eorg

Crola fünftlerifch aufgefaft unb getreu miebergegeben

ift. Seit jener Aufnahme ha* es an architeftonifcher

Sdjönheit bebeutenb perloren. An ber rechten unb

Iinfen Seite ber Strafe fefen mir päufer por uns,

beren obere Stocfmerfe in alter XDeife über bie unteren

bebeutenb porfragen, rechts auch meit auslabenbe

tDafferfpeier. H7alerif<h f<hön ift ber Blicf nach ber

rechten unb pinterfeife bes Hatfaufes unb nad) bem

ZDefterntorturm. Hechts pont Hathaufe ift auch nodj

ein Ceil ber auf ^olsfäulen mit Streben rufenben

früheren Afsifeftube 5U fehen. 3m Porbergrunbe ift

ein öffentlicher IPafferbrunnen, ein fogenannter XPaffer=

pfafl fichtbar. Befonbers bemerfensmert ift bas aus

bem fechsefnten 3ohrhunbert ftammenbe ^adjmerfhems

(jetjt Hlarftftrafe 5) mit ben ^äd?ern ober h^ben
Häbern über ber Saumfchmelle unb ben Balfen mit

ausgefeblten Füllungen. 3nt ©rofen unb ©an$en ift

biefes 3roeiftöcfige b)aus nod? heute erhalten, nicht aber

bie quergeteilte Doppeltür, beren ©berhälftc mir auf
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unferm Bilbe geöffnet fcßen, ebenfowenig bas Ber»

faufsfenfter baneben, Iinfs uom Befd^auer.

Das leßte paus in ber Btarftftraße ( (Br. ^03

auf bem plan non (75(), gegenwärtig im Befiße

bes perrn Dr. med. Brusfa, läßt uns wegen moberner

Berfcßalung mit geftricßenen Bledßquabraten feinen

©ßarafter als neuerer ^adjwerfbau nidß meßr er»

fennen; nur an ber nörblicßen Seite, wo an bem

^lügelbau bie poljarcßiteftur mit ben ^äcßern ober

halben Bäbern auf ber Saumfcßwelle nocß fid?tbar

finb, ftef?t uns ber Stänberbau aus ber BTitte bes

fec^jetjnten 3at?rl7unberts nocß flar uor Bugen. Dabei

mag nocß bemerft werben, baß auch ber weiter in

bie alte enge Stabtfnecßtsgaffe hinein fid? erftredenbe

Seitenbau 3war mcßt jenes fcßmude poljfcßnißwerf

erfennen läßt, fid? aber bur<ß fein ßernorfragenbes fe£?r

ftarfes Balfenwerf mit fräftigen ©rägern als älterer

,£acßwerfbau (XDoßnung bes Stabtfnecßts) ausweift.

Bon befonberer funft» unb fulturgefdßdßlicßer Be»

beutung, unb für bie wernigeröbifcße ©rtsgefcßicßte

überaus merfwürbig ift ober war wenigftens bis uor

Burjem ein nörblkßer Seitenflügel bes Icacßbarßaufes

Br. unferes Stabtplans, jeßt Btarftftraße 3,

Blempnermeifter Braudßoff. Bus einem 3rcfd?riftftein

mit 3a^?res 5a¥ unb B)appen unb aus einem jweiten

3nfcE?riftftein mit XDappen, bie am Sturj einer an ber

Sübfeite bes ^lügels im Erbgefcßoß in Sanbftein ge=

meißelten ©üre angebracht waren, erfeßen wir, baß

biefer ^lügel uon ©ßomas $<hüße für fi<h unb feine

©attin, Bnna geborene piatßner, erbaut war. Über

ben tDappenfdßlben finb bie Hamensbucßftaben T.

S. unb A. P. angebracht, bie bes Btannes waren

uon ber 3a^res 5
a^ (

—

5 — 5—

6

befeitet, ber Er»

bauungsjeit biefes prächtig im polsbau nerjierten

^Iügels mit ben ber g>e\t eigentümlidjen Rächern

auf ber Saumfcßwelle, mannigfachen Bofetten, forg»

fällig gefcßnißten Balfenföpfen unb hoppelten poß!=

fehlen. (Bgl. Bau» unb Bunftbenfmälerber ©raf»

fchaft IDernigerobe. palle a. S. (883, S. (39 f. mit

Cafel.) Da bas Borberßaus in ber alten ©eftalt

nur noch in wenigen unteren unb nad? bem pof ju

gelegenen ©eilen erhalten ift, fo läßt ficß bas Blter

bes Baues, wie er su Scßüßes beftanb, nicht

wohl beftimmen. Er mag auch bem Stanb unb

ber tDoßlßabenßeit bes Befißers entfprechenb gewefen

fein. Schüße war jwifcßen (556 unb (573 einer ber

merfwürbigften Bürgermeifter, bie an ber Spiße ber

ftäbtifchen Berwaltung ftanben. Er biente auch ber

gräflichen perrfcßaft unb war Btituormunb ber Binber

bes im 3ahre (552 nerftorbenen ©rafen XDolfgang.

Der merfwürbigfte ©eil jenes Seitenflügels war

aber ein Prunf» ober ^eiergemacß bes woßlßabenben,

hoehgebilbeten Befißers, uon bem wir ben weilanb

Bauinfpeftor ©uftao Sommer am eben angeführten

©rte berichten laffen: „3n ber oberen «Etage bes

pintergebäubes, äußerlich burch bie reich gefcßnißten

Bofen gefemtseicßnet, liegt ein Saal non geringer ©iefe

aber größerer Sänge, mit einer Beihe non ^enftern

nur nach einer Cangfeite, ber jeßt nocß einen Beft

innerer Busfcßmüdmtg in ©eftalt eines piafonbs non

großer ^ierlidjfeil enthält. Die jeßige untergeorbnete

Benutzung biefes Baumes als tDarenfpeicßer, bie ,gu=

feßung einiger ^enfter, unb bie fcßließlicße Balfüber»

weißung entjief^t bem Befchauer leiber ben ©enuß ber

Bnficßt; benn na<h einer fchematifchen ©runblage

(f. Bunftbeilage rechts), bie burch einen baulich

neränberten, namentlid; ber bunt glafierten Befleibung

nerluftig gegangenen Kamin in einer ber Eden unter»

brochen ift, jiert bie Dede ein poljgetäfel non Reibern,

Streifen unb ©eftmfen. Die Streifen non Bßornßols

mit eingelegten ©rnamenten aus bunflem Birn» ober

Pflaumenbaumhols unb Btebaillons mit Bruftbilbern,

bie gelber wahrfcheinlich gemalt auf Eicßenßolj, bie

©efimfe non Cinben» ober Efcßenßols. Daß aud? bie

XDänbe nertäfelt waren, läßt ficß um fo fidlerer an»

nehmen, als bie ^enfter» unb ©ürfutter noch Befte non

entfprechenber JBeife wie bie Dede enthalten, poffent»

lieh gelingt es, bie Dede in ihrer Eigentümlichfeit 3U

erhalten unb foweit non ber Balffarbe 5U reinigen,

baß eine Zeichnung gefertigt werben fann."

Soweit Sommer. Sein juleßt geäußerter XDunfcß

ift leiber nicht in Erfüllung gegangen. IXnfer eifriges

Bemühen, wenigftens bie ^fäd?er ber getäfelten Dede

am ©rte 3U behaiten — benn ber Befißer überrafchte

uns mit ber nollbrachten Catfache, baß er bas ©e=

täfel l)abe heruTdernehmen laffen — waren nergeblicß;

bie einseinen Cafein würben ju Speifef<hränfen ner»

arbeitet unb unter bie Erben uerteilt. Bon uielem

pausgerät, bas in feiner Bunftanftalt aus ber reich

mit bunter eingelegter Brbeit uerjierten Dede her=

geftellt würbe, hat petr Bunftbilbhauer Bunßfch unterm

(5. Btärj (9O8 uns fcpriftlid? Btüteilung gemacht.

Unerwähnt wollen wir nicht laffen, baß bie ^enfter an

biefem Prunfgemadh bureß je uier sierlicße Schiebe»

fenftereßen jufammengefeßt waren.

3ft nun au<h biefer in feiner Brt einjig bafteßenbe

Beft unferes heimifeßen Bunftaltertums aus ber beften

<3eit unferer beutfeßen Benaiffance uon feiner Stätte

oerfcßwuitben, fo war es wenigftens unfer Bemühen,

ißn burch bargebotene Kennjeichnung wenig»

ftens für bie gefcßicßtlicpe Bunbe unferer ßeimifeßen

Borjeit ju erhalten. Bud) gewäßrt es für bie

ftörung bes Schüße’fcßm Prunfgemacßs einen gewiffen

Erfaß, baß bei ber Berteilung bes barin enthaltenen

fünfflerifcßen Scßaßes bte pälfte ber ©egenftänbe in

tBernigerobe blieb unb als Scßmudgerät eines faal»

artigen Pracßtjimmers ber Dr. Brusfa’fcßen tDoßnung

uerwertet würbe, fo baß ber Bunft» unb ©efeßießts»

freunb noch heute bie HTeifterarbett unferer Bunfttifcßler

aus ber Bütte bes (6. 3aßrßuaberts prüfenb in

Bugenfcßein neßmen fann.

Denn es ift funftgefdßcßtlich uon befortberem XBerte,

baß wir bureß bie eben angeführte tn Stein gehauene

3ahresjaßl genau bie ^eit fennen lernen, in welcher

biefe Bunft in XDernigcrobe geübt würbe. Bber je

wichtiger eine fo genaue ^üfoftimmung ift, um fo

meßr finb wir genötigt, noch einer ©atfaeße ju ge»

benfen, bie eine jufünftige ^orfeßung irreleiten fönnte.

Der Bewohner unb Befißer bes paufes BTarftftraße (,

Stabtplan ^03, perr Dr. Brusfa, ßat fteß nämltcß
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peranlaft gefunben, bie aus Sanbftein gearbeitete Cür

pom (Erbgefd?of bes Kaufes Br. 3, Sfabfplan

entfernen unb als (Eingangstür ber Strafe an bem pon

il?m beruofnten^aufelTTarftftrafe ( anbringen su Iaffen,

fo baf finfort ber ununterrid?tete Beobachter 5U ber

Annahme perlettet werben muf, jene Steintür mit bem

Baujahr (556 gebe bie (£ntftef?ungsseit bes Kaufes Br.

( an. Bun war aber nicht Br. ( ,
fonbern Br. 3

(^0^ unferes Plans) einft bas bjaus bes Bürger»

meifters Schüfe, unb bie ^amilie Pfannkuchen,

welche seitweife bie beiben f)äufer ( unb 3 befaf, be=

fielt, als fie bas letztere (Br. 3) peräuferte, jenen

^Iügel famt Kellerräumen pon Br. 3 für fid? 3urück,

ein (guftanb, ber nod? heu*e fortbauert.

Beben ber foeben betonten funftgef<hid^tli<hen

Bebeutung bes Bebenbaues pon UTarktftrafe 3 ift

nicht minber bie fulturgefchidftüdje herpor3ul?eben.

Ber Umffanb, baf eine herporragenbe Bürgerfamilie

ihr Prunk» unb ^eiergemad? nid?t im bjauptfaufe nach

ber Strafe ju, fonbern in einem haderen ^lügelbau

am £)ofe hotte, ift eine fo eigenartige unb fennseidjnenbe,

baf wir aud? wohl einen erfahrenen Krchiteften bie

BTeinung äufern harten, es müffe bie Strafe einft

an bem fpäteren unb nunmehrigen b?ofe porbeigeführt

haben. Bas ift aber ausgefchloffen : Sowohl bie jefige

UTarkt» früher Bifterftrafe, wie Unterengen, bas frühere

<Engefträfd?en, bann Stabtkned?ts= unb £)äfd?ergaffe,

reichen ins UTittelalter surücf. Vergegenwärtigen wir

uns bie Bauweife unferer alten Bürgerhäufer, fo pflegten

fie nad? ber Strafe 5U wenigftens ein Stockwerk 5U

Lagerräumen pon XBaren unb (Betreibeporräten 3U

benutzen, bie burch Urahnen unb Uufjiehlufen gefüllt

unb geleert würben. Ba fpielte fich ber wirtfd?aftlid?e

Verkehr an ber Strafe ab. Bun lag noch basu bas

Schüfefdje b)aus bem UTarkt gaus nahe, ber in früherer

<5eit in gans anberer BDeife wie heute, sumal an ben

UTarkttagen, ber UTittelpunkt eines lebhaften gefd?äft=

licken Verkehrs war. Von biefem Verkehr sogen fid?

bie pornehmen unb bemittelten Bürger sur (Erholung

in ihre pofwol?nungen surücf. (Berabe hinter ben an»

fef?ttlid?en Bürgerfäufern an ber unterften UTarktftrafe

fanbett fich aud? ©ärten mit Lauben, unb fefjr wahr»

peinlich hotte bas Sd?ü^efd?e (Brunbftücf aud? einen

Kusgang nach ber Cäfd?ner= ober Cefd?er=, ber jetzigen

Kochftrafe, an beren (Ecke nad? Unterengen 5U aud?

ber ftäbtifd?e UTarftall lag.

©ans btefelbe (Erfd?einung wie bei bem Sd?üfefd?en

f)aufe auf ber BTarftftrafe wieberl?olt fich bei bem

feit (85(1 fo genannten <Botifd?en i)aufe am BTarft.

(Es war fchon feit Beginn bes fünfsehnten 3ahr::

hunberts eins ber ftattlid?ften bürgerlichen Knwefen in

unferer Stabt unb erhielt fd/on um bie IDenbe bes

fünfsehnten unb fed?sehnten 3ahrhunberts bie (Beftalt,

bie es im (Brofen unb (Bansen bis über bie BTitte

bes neunsehnten 3ah r*?unbcris behielt, teilweife aud?

jeft nod? hat* Bis nun aber ums 3ahr (5(f(f ber 3U

Stolberg geborene höher gebilbete XVilhelm Beifen»

ftein hier einsog, ber fein bürgerliches (Bewerbe barin

trieb, rid?tete er fid? swar aud? bas Vorberhaus

herrfd?aftlid? ein, wie er benn red?ts pom (Eingang

im erhöhten (Erbgefhof ein faalartiges ^immer mit

gefd?nifter Balkenbecke, gefdjnifter JVanbbekleibung unb

feinem unb feiner (Battin JVappen befaf. (Bleichwohl

fühlte er fid? bewogen, wie Cfomas Schüfe fich auf

bem £)ofe ein rechtwinflig an bas Vorberhaus fid?

anfhliefenbes ^lügelgebäube, natürlich im Stil feiner

<3eit, bauen 3U laffen, bas swar nid?t mweränbert auf

uns gefommen ift, aber burd? bas reiche Sd?nifwerf

feiner Vorberfeite erfennen Iäft, baf fich £?ter einft

SU feftlid?en Veranftaltungen befümmte Bäume be»

fanben. Ba bie über ber Saumfd?welle befinblid?en

tief eingegrabenen f^olsfhnifereien bas im (6. 3a^?r ‘

hunbert übliche ^äd?ermotip aus ber holbfreisförmigen

(Beftalt faft $u gansen Kreifen ober Bäbern ent»

wicfelt hoben, fo fann biefer Bau erft aus ber sweiten

f)älfte bes (6'. 3ah 1;fyunberts ftammen. IVilhelm

Beifenftein, ber bis (579 Ic^te, fönnte ifn pielleicht

noch errichtet hoben, pielleicht aud? erft fein Sohn Ufd?e,

ber im 3ahre (6(6 bas Zeitliche fegnete, piel auf

feinem £)ofe su BTinsIeben wohnte unb bort begraben

würbe.

Bas britte unb in mehrfacher Besiefung merf»

würbigfte Beifpiel eines fold?en nad? bem pofe su

gelegenen Pracht» unb Shrnucfbaues finbet ft<h hinter

bem k}aufe Breiteftrafe Br. 202 unferes Planes,

gegenwärtig 6, Shnittwarengefhäft pon (B. Schuls,

früher ^ifcher. 3unäd?ft seihnet fih biefer ^lügelbau

baburd? aus, baf es fih htec lebiglih um gewahfenen

Stein, ben unmittelbar um, ja felbft in IDernigerobe

gebrodenen Bogenftein honbeit, ben emsigen, ben wir

hier fennen. Ber nicht unanfehnlihe Bau über ber

(Erbe ift entfpred?enb forgfältig unterkellert; in ben

Kellerräumen finb mehrfach in ben tDänben Bifdjen

ausgefpart. Bas (Erbgefhof seigt nah bem £?ofe

5U gotifh ftilifierte forgfältig gearbeitete genfer

mit fpätgotifhem Cürfturs, bie in gleihem Stil unb

eins wie bas anbere, forgfältig ausgearbeitet fmb.

(Eine nahesu gleiche ©eftalt hot bie pom Vorberhaufe

aus in biefes einftige Shwucksimmer füljrenbe (£in=

gangstür. Bagegen ift eine Cür, bie gleid? hw(et

bem Vorberhaufe ben (Eingang in biefen Steinbau

permittelt, swar in bemfelben fpätgotifhen Stile,

aber in anberer XDeife ausgeführt. Sie seigt nämlid?

tief unb forgfältig ausgearbeitete Bunbftäbe swifhen

hohlkehlen, bie fih in gleicher JVeife gerablinig

unb rechtwinklig auf bem Cürfturs kreusen. ^u
bemerken ift nod?, baf fih unmittelbar an ben ^enftern

Swei Steinbänke mit je einem Sif befnben. Bah
bem £?°fe 3U fheint fid? eine runbbogige Bifd?e sur

Bufnafme eines Bilbwerks, wohl eines gemeifelten

Stanbbilbes, befunben $u hoben, ^eitweife reihte biefe

Bifd?e burh bie ganse IVanb bis ins 3nuere ber

Kemenate, unb nod? heu*e wirb fte als Kufbemahrungs»

raum für mirtfd?aftlid?e Zwecke benuft. Uber biefem

höheren (Erbgefhof finbet fih nod? ein nichtiges mit

oben holbrunben ^enftern. Barüber erhebt fih ein

fpifes hohes Bah-

TDohl seigt fih iw Stil ber gemeifelten Steine eine

Vermanbtfd?aft mit bem Cürfturs an bem Sd?üt3efd?en

b)intergebäube, aber bie Bearbeitung bes Steines erfd?eint
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bei bem Steinbau an ber Breitenftrafie als eine forg=

faltigere. IDir glauben im Knf<hluf? an bas Urteil

bes l}errn Stabtbaurats Beiftel biefen Bau nicht über

bas erfte Diertel bes 16. 3ahrt?unkerts anfetjen 3U

bürfen. <£r hätte bann bie grofe ^euersbrunft bes

6. Kuguft 1528 überbauert. Bafj bas urfprünglid/e

Dorberhaus ein ^oljbau gemefen fei, glauben mir

unbebingt annehmen ju bürfen, ba jener Profanfteim

bau — pon bem ^eftungsfrans abgefehen — überhaupt

faft ber einjige ift, non bem mir Kenntnis haben. Kus
ben ©runbbudjaften mar natürlich für bie uns fo

merfmürbige ^rage über ben alten Steinbau nichts

5U ermatten; fie reifen nur bis in bie erfte Hälfte

bes 18. 3ahrt?unberts surüdf. 3mmer^n mirb er

als „maffipes fyntergebäube" im 3ahre f785
mieberholt ermähnt unb als „maffipes ©eroölbe" in

einer am 3. Bejember 1810 pom Könige Hieronymus

Itapoleon 3U Blanfenburg ausgeftellten Hrfunbe be=

3eid?net. Kud/ mirb biefer „maffipe Seitenbau"

gelegentlich perhältnismäfig hod? mit 350 Caler einge=

fchätjt, mährenb bas ganse IDohnhaus gleichseitig nur

5U ^00 Caler beregnet ift.
1

)

IDir h^ben es alfo hier mit einer Kemenate, einer

camera ober domus caminata 3U tun, einer Steim

fammer, Steinhaus, ^euerfaal, angelfächfifch fyrhüs.

<£s mar feine felfene (Erfcheinung, baf folche feften,

gemölbten Steinfammern ben aus gesimmerten

IDohnhaufern angefügt mürben, um fich bei ben unfere

Stabte in früherer ^eit fo häufig hetmfuchenben ^euers=

brünften einen Kaum ober einseine Bäume 5U fichern,

mohin man ben foftbarften Hausrat flüchten fonnte.

(Einen folgen bürgerlichen Steinbau muj? es in

IDernigerobe fchon im breisehnten 3ahrf?unbert gegeben

haben, meil es hier eine na<h einem befonberenSteinhaufe

ober Kemenate genannte ^amilie pan ber Kemenaben,

p. b. Kennaben, Kempnaben, Kemmeben, Kemeben,

Kemben, Kembe gab, bie ihr Steinhaus als erbliches

Reichen im Siegel führte (Hars5eitf<hrift 5 (1872), S.356).

freilich nennt fich im 3a*?re 1279 ein mernigeröbifcher

Bürger nur Iateinifch de Domo; ba aber biefes domus
hoch eine beftimmtere prägnante Bebeutung gehabt

haben muf, ba fich ferner beutfch bafür niemals

pom Hufe ober Hus
/

fonbern ftets p. b. Kemenabe

’) 2lm 18. 3anuaE 1785. ©runb&ucfiaüen über ba§ |jau§ 694

(j. SSreiteftr. 6), 33b. XIY., St. 561 im Kgl. Stmtägericfjt ju

SOBernigerobe. — gefd)iel)t geroifj manchem 3U Sanfe, roenn

mir un§ an ben neuen Sefttjübergängen, bie biefeS anfeljnlidje einft

BrauBeredjtigie $au§, ba§ 3 Sir. 6 ©gr. ©d)ofj an bie «Stabt-

tämmerei unb 20 ©gr. jum 3laucl)Ijuf)n an bie §errfdf)aft abgab

(fo 1797 a. a. D. St. 81) in anbertljalB Saljrljunberten erfuhr,

ben großen Jßanbet »ergegenroärtigen, ber in äljnlictjer 2ßeife

roie E»ier aud) bei anberen Sürgertjäufern mattete. Siefer fdjnelle

33efi|ern>edjfel mirb un§ nod) tebenbiger oor 2tugen treten, menn

mir babei aud^ gelegentlich bie unmittelbaren -ftacparn ber jeroei*

tigen Sefi^er angeben. Sie bap gefügten Kauf; ober 2tbfcfjäf5ung§=

fummen belehren aud) über ben Sßanbet ber ©etbmerte.

Ser erfte für un£ beftimmbare Sefifjer bi§ 1729 ift Heinrich

Jürgen §erfcer, non meinem am 23. 9Jtärs b. $. ba§ jroifcfien

bem gorftinfpettor Spangenberg unb 33ranbt§ Sßitroe gelegene

23rauf)au§ für 1400 Sater 2
) an beffen ©oljn, ben dtatmann

griebridE) Kafpar §er^er überging. 33on biefem gelangte im

Egafjre 1785 ba§ sroifd^en Sßape unb Supprian gelegene f?au§ 3
)

finbet, enblid? auch ebenfo mie 1279 ein Johannes
de Domo, mie im 15. 3ahrhunbert Hcms ober Henning

Kemben = Kemenaben finbet, fo merben mir auch

bas unterfcheibenbe ©ebäube, nad? mel<hem fidf» im
3al?re 1279 Johannes de Domo nannte, als Kemenate

ober Steinhaus ansufprechen haben

3m breisehnten 3a*?rhunbert, menigftens in beffen

erfter Hälfte, bürfte es mol?! nur eine einige Kemenate

gegeben haben, bie fich ein angefehener unb mohb
habenber Bürger mit ©enehmigung bes gräflichen

©runbherrn erbaut hatte unb nach ber er fi<h beshalb

pon ber — beftimmten unb befannten — Kemenaben

nannte. Bielleicht befanb fie fich f<hon an berfelben

Stelle, mo mir fie in jüngerer ©eftalt noch heute er=

halten finben. 3n fpät mittelalterlicher 3 ß it mag es

befonbers auf ben herrfchaftlichen unb ritterlichen £el?ns=

höfen noch hie unb ba folche Steinfammern ober

Kemenaten gegeben haben; bauliche Überbleibfel ober

urfunbliche XCachrichten nermögen mir aber nur noch

pon einem emsigen berartigen Baumerf beisubringen.

Hier hanbelt fi<hs allerbings um ein siemlich altes

Beifpiel. Ums 3ahr 1280/ 1300 befitd nämlich ber

eble 3uufer Korb pon IDarberg einen Kemenatenhof,

einen H®f »dar de Kemmenade uppe lijt« pon

Heinrich pon Heimburg $u Kfterlehn. Korb pon 2Dar=

berg hat ihn meiter an Klbredjt pon £angeln
perliehen. 3n bem etroas fnapp gefaxten £ehns=

per3ei<hnis ift bie £age biefes H°fes nicht näher an=

gegeben, unb es fönnte bort fo fdjeinen, als hätten

mir bie Kemenabe in Hebbeber 5U fudjen (pgl. Krfbb.

ber Stabt IDernigerobe S. ^67). IDenn nun aber

am f3. Februar 1^98 Bietrid? unb ^ri| pon Bila

ben mernigeröbifchen Bürger ©angolf ©roteftufe mit

einem Hof »genant de Kempnatenhoff, gelegen

uff der Steingruben in der stat Werning-
rode« beleihen, ber 3U ben ©ütern gehörte, bie (fpäter)

Klbrecht pon £angeln pon ber HerrfcHaft IDer=

nigerobe 3U £ehn getragen hatte (31fenb. Hrfbb. II,

Siegeltafelteyt S. CVII), fo merben mir ansunehmen

haben, baf fichs um benfelben Kemenabenhof auf ber

Steingrube hanbelt, mit bem KIbrecht pon £angeln

um 1280 ff. pon ben pon IDarberg belieben mar.

au ben Kaufmann 30 fj- ©eorg Äö^ler, ben ©d^roeftermann be§

SSorBefi|erd
; für 1700 Saler roeiter 4

) an beffen ©oljn, ben

Kaufmann §einric^ ©rnft Köfjler. ©§ lag 1797 groifd^en ben

^apefdjen unb ben SBerffi^en Raufern. Qm Qa^re 1794 mirb

e§ ju 2375 Saler Beregnet. Set bem Köf)lerfdE)en SantBruc^

bringt e§ im ^afire 1811 5
) ber gleifd;ermeifter Sietrief) Sßebbe

jur granjofenjeit für nur 1050 Saler an fid). ©§ tag jroifc^en

ißapen unb ^iegenfiaing Raufern. SSebbe ftarü am 13. Januar 1823,

roorauf 6
) ^iebrtd) ÜBil^elm Sßape für 3965 Saler ba§ jroifd^en

ben ißapefd)en unb fJritfcfj’fcfjen Raufern gelegene ©eBäube erftanb,

7
) mirb am 6 . geBruar 1836 ber Kaufmann griebrid) Karl f^ritfd)

unb beffen Sraut Slntoinette 0 . b. f?orft au§ SlfenBurg für

5000 Sater diad)folger im Sefi| be§ .öaufeä, beffen anfto^enbe

SRadi&arn bamals 33üdE)ting unb Briefe roaren. Sarnad) folgt

1854/55 ber Kaufmann griebrief) gifdjer, ber bas ^auS für

4000 Scaler erftefit. ©eit bem 5. 2Jtai 1884 ift ber gegen=

roärtige 33eroo^ner, ber Kaufmann ©eorg ©c^utg, 33efi^er be§

jroifd^en fpeibenreieg unb §auer (oor^er ©lafermeifter Srüning)

gelegenen §aufe§.
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tDenn jenes £efynffü<f ber Kempnatenhof genannt

mirb unb menn es heift, baf bie Kemenate auf bem

pofe lag, fo erfe^en mir baraus, baf niht ber ganse

pof ein Steinhaus, ein Steinbau mar, baf fid? oiel*

mehr, ebenfo tuie mir es noh heute an ber Kemenate

im Hebenbau bes Kaufes Breiteftrafe Hr. 6 cor Bugen

haben, ein par gan3 aus Stein aufgeführte Bäume

bem poläbau bes Kaufes unb pofes anfc^loffen.

^ür bie Baugefdfcfyte fomie für bie ©efdfde unferer

Stabt ift bie ^rage nicht unmi^tig, ob ftd^s ermeifen

laffe ober boh mahrfheinlih fei, baf audj bie Kerne*

nate bes paufes Breiteftrafe Hr. 6 ben ^med erfüllt

habe, eine Bergeftätte für (Berät unb pabe 3ur ^eit

eines grofen Branbes 3U fein. Hun finbet ficf feit

bem 3afre 1528 trof ber grofen uns befannter,

teümeife meit ausgebehnter 5euers^r^nf^
e ^ne

/

gerabe bie Stelle betroffen hätte, auf bem fid? bas paus

Breiteftrafe 6 (Stabtplan 202) erhebt, mas freilich

nicht ausfcfylieft, baf ein meniger umfangreiches ^euer

innerhalb jener ^eit ftattgefunben haben fönnte, morüber

{einerlei urfunblihes Zeugnis auf uns gefommen ift.

Die grofe 5euersbrunft r>om 50. 3U™ V?51 fanb

gerabe an ber öftlichen Branbmauer biefes Kaufes

ifr <3iel.

Die «Entfheibung mirb lebiglid? auf ©runb einer

forgfältigen Prüfung bes auf uns gefommenen Baues

mit feinem DTafmerf, feinen Kreu^gemölben, genfer«

fifen unb Hifhen 5U treffen fein, hierbei mag baran

erinnert merben,‘baf bie ^enfterftürse mit bem ©arbinen*

mufter in IVernigerobe bis ins 15. 3ahrhunkert jurüd*

reichen. Kn bem ein3igen nod? heute mit einer <5eit=

angabe nerfeljenen mittelalterlichen Bauteile non Sdjlof

IVernigerobe, ber ehemaligen pofftube jef t palle, fnbet

fich gleich linfs non ben ^enftern mit bem ©arbinen*

mufter bie 3ahresjahl 1^9^! (Bau* unb Kunftbenfmäler

ber (Braff<haft IVernigerobe S. 81—83). Buch mirb

bei ber BItersbeftimmung bie auf uns gefommene

funftnolle eiferne Vergitterung ber Kellerlufen nicht 5U

überfehen fein, bie jugleicb eine ber älteften erhaltenen

Proben bes lange g>e\t in IVernigerobe gepflegten

Kunftgemerbes berShloffer ober Kleinfhmiebe barbietet.

«Eine gan5 ähnlihe Vergitterung ber Kelleröffnungen

mit nur etmas meiter non einanber ftehenben <Etfen*

ftäben finben mir unter bem an bie Kemenate nah
Süben fi<h anfhüefenben ^ahmerfbau, ber minbeftens

bis in bie 2. pälfte bes 17. 3ahrhun^er^s hmaufreiht-

Hoch fei bemerft, baf eine jeft über bem neueren

pintergebäube non Breiteftrafe 6 (Stabtplan 202) nah
ber Hnterengen 3U befinblihe XVetterfahne bie Hamens*

buhftaben M H unb bie 3ahr5aht 1616 fehen läft.

Da nun jene brei im Vorhergehenben befprohenen

auferorbentlidien Pra<ht= unb Verbauten in ben

am pofe gelegenen pintergebäuben fih alle in ber

Häfe bes BTarftes unb an biefem felbft befinben,

fo bürfte es faum jmeifelhaft erfheinen, baf bie mohb
habenben unb geiftig gehobenen Befifer jener päufer

bie Stätte ihrer «Erholung unb eines feierlichen Ver*

fehr<=. mit ihren ^reunben gefliffentlih in ben bem laute*

ren Hlarft* unb Strafenoerfehr entjogenen Seitenflügeln

auf bem pofe fuhtcn.

So haben mir benn, non ber Heuftabt ausgeljenb

unb burh bie Breiteftrafe, ben alten poljemeg, smifcben

peibe* unb Burgfirafenoiertel in bie Bltftabt eintretenb

bas peibeniertel unb non bort aus bas Bitterhöfer

Viertel in feiner engeren unb meiteren «Erftredung

burhmanbert unb hätten nun noch bas nierte IVeih 5

bilb, bas Kaufmannsoiertel ber Burgftrafe, 3U befuhen.

So anfehnlih unb ftattlih beffen Bauten gemefen fein

mögen, fie finb in ihrer alten ©eftalt fämtlih ben

oersehrenben ©luten bes 30. 3U™ 1751 5um ©pfer

gefallen. Über jenes 3ah r jurüdreihenbe ©injel*

bilber finb uns nicht erhalten. IVelhen Verluft für

bie hetmifhß Kunftgefhihk biefe Vernihtung bes

Burgftrafenniertels bebeutet, muf uns einleuhten,

roenn mir baran gebenfen, mie mancherlei funftgefhih*5

lih bemerfensmertes heute noh in ber Heuftäbter

Breitenftrafe uns erhalten blieb, trofbem auch biefe

t>on ^euersbrünften heimgefuht mürbe. Die ©eftalt ber

boppeltürmigen romanifhen £iebfrauenfir<he tritt uns

einigermafen erfennbar auf ben brei alten (Edbilbertt

bes Stabtplans oor Bugen. Häher auf fie unb auf

ihre unb ber übrigen Kirchen Baugefhihle einjugehen

liegt auferhalb ber uns bei biefer Bunbmanberung

gefeilten Bufgabe. Von ©ebäuben öffentlichen Charaf=

ters ift nur noh bas fürftlihe Konfiftorium unb

^ürft ®tto=BTufeum 5U ermähnen. Seiner ift aber in

gefhidffich^ Bejiehung als eines alten ablihen Bitter*

hofes beim Befu<h bes Bitterhöfer Viertels gebäht-

Von ben anfehnlihen Baulidheiten bes alten herr =

fhaftlid?en Vormerfs ha ^ ber fefte Steinbau ber

öftlihen Scheune bem grofen ^euer bes 3ahres

miberftanben, ebenfo bas ftattlihe ins 16. 3nhrhunbert

Surüdreihenbe Kornhaus im Horben nad? ber Stein*

grübe 5U. Von niht 511 unterfhäfenber Bebeutung

für ben ©runbrif bes Burgftrafenuiertels mürbe jenes

grofe ^euer baburh, baf banf ber eifrigen ^ürforge

bes lanbesoäterlih maltenbert ©rafen (EhHfttan ©rnft

nah jenem «Ereignis einige Veränberungen an ben

Strafen uorgenommen mürben, um ben Verfefr unb

bie Befämpfung bes uerjehrenben «Elements bei auf 5

fommenben ^euersbrünften 5U erleidfern. So fefte

ber ©raf es burh, baf ungefähr in ber Hlitte ber

Breitenftrafe smifhen BTarft unb Burgftrafe an ber

Sübfeite bas paus bes Bürgers 3ac°k niht mieber

aufgebaut mürbe unb baburh an ber Stelle einer gan5

engen ©affe ber Keine piaf bes Kolfmarfts ent*

ftanb, ber eine bequeme offene Verbinbung jmifhcn

Breiteftrafe unb Hnterengen herftellte.

Buh ber enge Strafenhals bei ber «Einmünbung

ber Burg* in bie Breiteftrafe mürbe etmas erbreitert

unb gerabe gerüdrt, auch bie enge Kleine ©affe jmifhen

ber Burgftrafe unb ber heutigen ©rofen Bergftrafe

5U ber h cute Steingrube genannten Verbinbung er*

meitert. «Eine niht unmidfige Verbefferung mar es,

baf nah bem Branbe bie alte Vormerfsgaffe, bie

gerabe bem öftlidpen paupteingang in bie Stiebfrauen*

firhe gegenüber non ber Burgftrafe aus jum Vormerf

führte, gefhloffen unb ftatt ihrer etmas meiter füblkf

unmittelbar am heutigen fürftlipen Konftftorium unb

^ürft ©tto=HTufeum norbei burd? Benutzung bes bem



Amtmann gelber gehörigen (Brunbftüdfs bie gegen*

märtige Pormerfsgaffe int 3a^re \752 gefhaffen

mürbe.

Permögen mtr nun aber aud) nicht mehr ein

genaues Bilb non bem Burgftrafenmertel r»or bem

175fer Branbe 3U seidenen, fo menben mir uns boh

nod? einmal, benor mir in einem Sd?lufabfd?nitt 5U

Seigen nerfud^en, mie aus bem altert IDernigerobe bas

neue mürbe, bem am äuferften Süboftenbe an ber

Stabtmauer gelegenen Heile bes Burgftrafenquartiers

3 U, nicht um uns mit ber Stabtbemefyrung 3U befaffen,

fonbern um unfer Bilb nom alten IDernigerobe 3U

nernollftänbigen unb 3U seigen, mie es fid? in feiner

(Befamterfheinung ums 3ahr f700 uns r>or klugen

ftellte, mobei mir benn auch no<h etmas non einem

älteren (Bemerbsmeige ber Stabt fennen lernen.

Kn jenem füböftlidjen Heile ber Stabtmauer fefyen

mir nämlich smtfhen bem Horeingang jum herrfhaft*

üd?en Pormerf unb bem burdj bes dürften (Dtto

<Befd?id?ts-' unb Kunftfinn in alter (Beftalt mieberher*

geteilten Btauerturm, ber bem ^ufje bes Sd^lofbergs

unb bem bjaufe Sd^Iofgemetnbe 41 gegenüber liegt,

Hud?mad?erräfymen, an benen eben gearbeitet roirb,

bie Blauer überragen. IDir felgen barin ein lebenbiges

Zeugnis r>on bem bis über bie ZTTitte bes 19 . 3 al?r=

hunberts fortbauernben Betriebe bes miebtigen, gegen*

märtig in ber Stabt eingegangenen Hud?mad?erge=

merbes uor Bugen, bas in IDernigerobe in bie

mittelalterliche 3eit jurüdreidrt. Hu<hmad?er gab es

hier fd?on feE?r früh, fontohl in ber Bit* unb Beuftabt

IDernigerobe als in Böfhenrobe. Bus bem 3ahre

J 4?2 liegt uns eine ©rbnung über bie t>on ihnen in

Pacht genommene IDalfmühle unter bem Heichbamm

uor. Bein Hu<hmad?er burfte banach bas Hud? oon

ben Böhmen nehmen, beuor es unter Bufficht bes

Bats befidjtigt unb $um Reichen feiner Hüd^tigfeit

mit einem Siegel uerfehen unb baburd? als ftegel*

mürbig (segelwerth) arterfannt unb beglaubigt mar.

Bei unferer Befidjtigung bes Hei<hbamms hatten mtr

audj ber Huchmacherrähmen 3U gebenfen, uon benen

mir bort 3U Bnfang ber breifjtger 3ah £e bes fe<^seb?nten

3ahrhunberts härten. Hs fd^eint nun aber, baf bie

bortigen Böhmen erft ju biefer angelegt mürben

unb nur oorübergehenb beftanben. Die Stabtrechnung

uon 1551 hat nämlich bie Busgabepoften: r>or 2

Rhemen holt und klawer den wullenwewern,

Boetfeld vor twey nye Remen to maken 4 fl.

10 gr.; item vor 8 foider holz dartho tho foiren

32 gr.; ferner bie Bed^nung r>on 1535/36 sont. n.

Nativ. Marie: vor de Remen an deme dicke to

sengken am Dickdam in der stadt gr. 5.

Schon bie ^ernorbebung ber Böhmen in ber Stabt

beutet barauf, bafj es bereu bamals auch braunen an

ber Blauer bereits gab. Den unmittelbaren Bemeis,

baff biefe bort 1531 fdjon norhanben maren, entnehmen

mir einem Busgabenermer! aus ber bamaligen Stabt*

redfnung: de Rhemen umme tho thunen undkrenzen

(ju Jaunen unb ju fransen) 1 gülden; vor de klauwer

dem meister tho Halberstadt 2 1

/« gülden. (Blei<h

nach bem breifigjährigen Kriege merben bie Böhmen

au ber Stabtmauer mieber ermähnt. 3m 3ahre 1<554

uerunglücft ein Btöbd^en nom £anbe, bas bei ben

Böhmen, „ba bie Blauer etmas eingefallen", einfteigen

mollte. Hoch heute haftß t ber Barne Böhmen an

biefer Stelle, insbefonbere an bem non ber Pormerfs*

pforte nad? bem mieberhergeftelltenHurmeuntermSchlof*

berge
3U gelegenen $um Pormerf gehörigen Böhmen*

garten. Das f}aus ber Huchmacherrähmen, mie es

1786 beseidjnet mirb, fann bod? mohl nur bas an unb

in ben lher beftnblihen BTauerturm hinein gebaute

gemefen fein (Hopogr. Bahr. b. (Brffh- JDern.

B. 60
,
2

,
im ^.*Brhio).

$aft fheint es, als ob bas Huhmahergemerbe 3U

IDernigerobe in einer fonft mirtfhaftlih feh£ gebrüeften

3eit einen neuen Buffhioung genommen habe. Die

Huhmaher faufen nömlih 5U ber bisher non ihnen

innegehabten einen Ijälfte ber IDalfmühle bie anbere

roährenb bes breifigjahrigen Krieges hinsu. Bm
13 . Btörs a. St. 1632 nerfaufen Bürgermeifter unb

Batmann beiber Stäbte IDernigerobe ben oberen Heil

ber IDalfmühle in ber Stabt an bie Huhmahergilbe,

bie ben unteren Heil fhem befiel, für 100 BTarien*

gulben gegen fed?s (Bulben 3ahres3^ns - ^er Gleich 5

bamm foll auf bes Bats llnfoften in Stanb gehalten

merben (Stabtarhin I, f). Br. 1

1

,
Kaften 8). Blinbeftens

feit bem Hrmerb bes oberen Heils ift baber jene höher

gelegene herrfhaftlihe BTühle lebiglih „ber Huhmad^r
unb IDanbfhneiber IDalfmühle", mie fie 5 . B. noch

im 3ahre 1786 genannt mirb (Hopogr. Bahr, bie

(Brffh- IDern. betr. B. 60
,
2

,
im Ij.=Br<h-), möhrenb

bie smeite Blühle innerhalb ber Stabt — alfo bie

Ijeibemühle — nur bie herrfhaftlihe DTahlmühle mar

unb htef (a. a. ©.). 3m 19- 3 ah£^- ftarb ber alte

(Bemerbsmeig ber Huhntaherei in ber Stabt ab. 3U

ben lebten Pertretern bes (Bemerbes gehörten bie

Btummcnbei unb ein Huhmaher Schnöbt in ber

Blarftftrafe (jet?t Br. 39). Hine überlebende Hohter

bes letzteren h°b mit lebhaftem 3ntereffe he£Dor/ äaf

in ihrer ^amilie bas Huh= unb BafhTTtahergemerbe

burh fieben (Benerationen in ihrer Paterftabt IDer*

nigerobe betrieben morben fei. 3n Öen feit 1576 er*

haltenen Bften mirb biefe 3unf* fon f^
bie Huhmaher*

unb (Bemanbfhneibergtlbe genannt (B. 57
,

7
,

ugl.

baf. 8).

Blicfen mir nun auf unfer Bilb mit ben Böhmen,

Haf. IX Br. 33
, fo fehen mir auf ihm bie Stabt

IDernigerobe noch in ber alten (Beftalt mit gefhloffenem

BTauerring fo uor uns, mie fie es bei unferer Be*

manberung im 3ah£e 1700 mar. Das gilt auch ins*

befonbere uon ber Stabtmauer. IDenn ein Blöbhen

com £anbe im 3ah£e 165^ gerabe an biefer Stelle

einen allerbings unglücflih nerlaufenben Perfuh mähen
fonnte, über bie teilmeife eingefalleneBlauer einsubringen,

fo liegt bie Blauer auf unferem Bilbe tn biefem <3u=

ftanbe uor uns. Bis 511 ber ^eit bes im 3ah£e 1714

fein Begiment nah Hrlebigung ber mütterlichen Por=

munbfhaft perfönlih in bie £)anb nehmenben (Brafen

Hhriftian Hrnft, ber für einen regelmöfigen glatten

Bbfhluf ber Blauer Sorge trug, mar eine grünblthe

^erftellung berfelben nicht erfolgt. Seit ber smeiten



f)älfte bes 18. unb bis gegen bie IHitte bes 1(9. 3a
fy
r=

hunberts erfolgte ein neuer Perfall. Unfer Bilb, bas

im 3afyre 1(887 non Bobert Biefenftahl für ^errn

Dr. 2t. ^rieberih gesegnet mürbe, ift tjöd^ft wahr»

fheinlih nah einem Don ©rola im 3a
fy
re l 829 auf=

genommenen gefertigt. Befonbers ift es aber bas auf

bem Bilbe bargebotene ©efamtbilb ber Stabt unb ihrer

Umgebung, was unfere Uufmerffamfeit auf fi<h $ieb?t.

Uoh trägt feine ber unmittelbar über ber Stabt

liegenben fjöfyen irgenb ein ^aus ober ©ebäube. 3ns»

befonbere ift bie ber Stabt jugefefyrte Seite bes £inben=

bergs, ber feit alter ^>zxt bem Xlteifter ober Scharfrichter,

5ule|t ber feit 1(672 eingejogenen noch fortblühenben

^amilie Börber juffanb, noch lebiglid) ein grüner

XDiefenhcmg, mährenb hier jetd ein anfehnli^es fchönes

Stabtuiertel entftanben ift. Selbft bie bem Blicf abge»

fehrte mit hariem f)oIj beftanbene Seite bes Berges

unb bas anftofjenbe ©elänbe ha* hh in jiingfter

3eit mit fjäufern unb ©affen gefüllt.

Über ber Stabt wölbt fi<h fern am ©efihtsfreife

ber blaue beutfche ZUiftelberg, nach welchem bie

Stabt fchon jur Beformationsseit IDernigerobe „norm

Brocfen" genannt mürbe. Uuffallenb erfcheint, baf|

auf bem Don 0ften, etma Don bem ums 3a^?r l 828

erbauten häufe bes Bammerboten am Uufgang 5um

Schlöffe aus aufgenommenen Bübe bie £iebfrauenfir<he

nicht 3U fehen ift.

Unferem plane gemäf ha^en u?ir uns in biefer

Schrift ftreng auf bie Stabt innerhalb ihres Blauer»

rings befchränft unb non allen Unlagen cor ben Coren

abgefehen. Bas bis in bie erfte £?älfte bes cierjehnten

3ahrhunberts jurücfreichenbe S. ©eorgenljofpital bürfen

mir aber nicht unerwähnt Iaffen, weil es nicht nur

ein altes Zubehör ^er fonbern auch mit ihr

nid?! burch einfache £anbmehr unb Schläge, fonbern

burch eine ftärfere Befeftigung, fogenannte Ringeln,

fpäter ^inbeln, rerbunben mar. Pon biefer Befeftigung

führt bie heutige Strafe unter ben Rubeln ihren Barnen.

UIs eine ber älteften IDohltätigfeitsanftalten mar biefes

bjofpital ber Pflege ber armen Uusfätngen gemibmet.

IDir geben biefe alte IDohltätigfeifsftätte mit ihrem

"Hapellchen in feiner fh>li<hten älteren ©eftalt nach einer

Zeichnung Don Biefenftahl mieber. 3ft nud? Stabt

unb £anb in neueren feiten nicht non ber Plage bes

Uusfa^es heintgefudjt worben, fo bient bo<h bas fleine,

einft nur für bie £epra=Branfen beftimmte Bapellhen

auch heute noch wie Dor 5—6 3<hthunberten gottes»

bienftlidpcn ^mecfen.

Wie und wann das neue Wernigerode entTtand.

UIs am 3. BTär5 bes 3 fll?res (866 ber IDernigeröber

IHagiftrat an bie gräfliche Begierung einen Untrag

auf Bur<hbre<hung ber Stabtmauer richtete unb bem

gegenüber geltenb gemacht mürbe, ber Chara^er &er

Stabt werbe burch Abtragung ber XTTauer unb Be»

bauung bes Stabtgrabens ueränbert, bemerfte bie

gräfliche Begierung — Beg.=Bir. r>. hoff, ©berbeamler •

d. Bofen unb Br. ©loers — burchaus jutreffenb, biefe

Peränberung fei na<h rerfchiebenen Seiten bereits

eingetreten.

3n ber Cat mar bas f<hon feit Diel längerer «geit

unb in einem r>iel weiteren Sinne ber ^all, als es in

jener ©rflärung gemeint mar. Buch bei Diel größerer

Stetigfeit in ben mittelalterlichen 3a
fy
rhunberten mar

bas alte unb ältefte IDernigerobe nicht bem allge»

meinen ©efe^ bes fortwährenden IDanbels entnommen.

3mmerhin bauerte bas mittelalterliche IDernigerobe

mit feiner IDa<ht» unb IDehrnerfaffung, ber Pflicht,

bur<h bie 22 Botten ber Ultftabt, 8 Botten ber Heu»

ftabt ebenfo Diele IHauertürme 3U beferen unb unter

einem eigenen pauptmann bem gräflichen herrn miber

ben jeinb 3U folgen, bis 5um ©nbe bes ZHittelalfers

unb in bie Beformationsjeit hinein. Bie unter Baifer

UTapintilian I. eifrig Derfolgten Beftrebungen jur ©r=

rihtung eines ewigen £anbfriebens jeigen fief? bei

IDernigerobe baburh mirffam, baf bie im 3at?re

1522 beenbete p>tlbcshetmer Stiftsfehbe ber letzte

IDaffengang im mittelalterlichen Sinne ift, wobei bie

Bürger unter einem befonberen Unführer ihrem £anbes=

herren auf ben ^einb folgen. Bei ben friegerifhen

Unternehmungen ber Shtnalfalbener jiehen bie Bürger

niht mehr gefonbert mit ins ^elb; bie Stabt leiftet

ihrem herrn ©*nf IDoIfgang (1558— 1552) eine

freiwillige Briegsfteuer. Benn wir bürfen niht über»

fehen, ba£ bie Shicffale unb bie ©efhiefe IDernige»

robes mit benen bes Beides unb ber gefamten gefhih*5

Iihen ©ntmiddung im engften ^ufammenhange ftehen.

Bis über bie Utitte bes 1(6. 3a
fy
rhunberts bauert

noh fo Diel dou bem alten IDefen fort, baf?, obwohl

neue Unfhauungen unb ©inrihtungen 3m ©rhaltung

bes öffentlichen IDefens 3m ©eltung gefommen unb

ins IDerf gerichtet ftnb, bod? nod? manhe Prwaf»

fehben teils Don Derein3eltcn Derwcgenen ©efellen, teils

auh non größeren bewaffneten Parteien ben ^rieben

ber Bürger bebrohen unb biefe 3ur IDad?famfeit unb

3U forgfältiger Unterhaltung Don UTauer unb ©raben

unb ihrer gefamten Bewehrung nötigen.

©in gewiffes Bad?Iaffen bes ftrengen IDahens

über ber mwerfür3ten ^eftigfeit ber Stabtbemehrung

beobadjten wir bereits in bem ©ntmurf einer IDerni»

*2



geröber XDillfür unb erneuertem Stabtredjt ums 3 ahr

15^0. XDährenb nämlich bie ©arten ber Bürger,

befonbers im Xtorben, auch SXD. bet ber ^lutrenne nur

bis an XDall unb ©raben heranreichten, ift je^t fd?on

bapon bie Bebe, baff ein Stücf rom ©raben in Pripat*

nutjung genommen mirb. Stürjt nun an foId?er Stelle

ein Stücf Btauer ein, fo muf ber anroohnenbe Xtut>=

niefer bie ganjen Koften ber XDieberherftellung tragen,

mährenb er fonft nur mit ber pälfte fjerangejogen

mürbe.

Bus einer jmei 3 af?r5ct?nte fpäteren Borftellung

pon Sechsmann unb Busfchuf? bei ben ©rafen Submig

unb BIbrecfyt ©eorg ju Stolberg com 26. ©ftober

(560 entnehmen mir, baj? es bamals mit ber Ber=

jäunung pon XDall unb ©raben nicht fo genau ge*

nommen mürbe, bod? tpirb barauf gebrungen, baff

bies gefd?et?e, ba fyeftige ^etjben es nötig erfdfeinen

liefen. 3n bet älteren <3eit mürben foldye Bnteile

bes Stabtmalls nur auf Seiber, bas f?eift auf bie

Sebensjeit, jur Hufung, jur Bnlegung pon ©arten

ausgetan. So räumen am 2 {. Bpril a. Stils

(Dienstags in ben feiligen ©ftern) (590 Bürger*

meifter unb Batmann beiber Stäbte XDernigerobe ihrem

Btitherrn unb Batsfreunbe f)ans Scfyüfe, feiner ^rau

unb Kinbern bfans, Dtichel, XIrfula, Katharina unb

Sanbiba auf Sebensjeit ihren Stabtgraben por bem

St. 3ofannestor, an feinem ©arten gelegen unb bis

an bes Bürgermeifters BDitte ©raben bafelbft an*

ftofenb ein, baff fie ben ©raben bie ^eit ihres Sehens

nach ihrem Beften innehaben, nutzen unb gebrauchen

mögen. Sie haben bapott jährlich auf XDalpurgem

tag Btai) einen Btariengulben aufs Batfaus ju

jinfen. XDettn bie Seiber abgeftorben finb, foll ber

©arten mit aller Befferung mieber an bie Stabt fallen

(Stabtardfp. Saufenbe Bummer 559).

©s Iäft ftd? erflären, menn Btitglieber bes Bats

unb Batsfamilien es junächft maren, benen eine folcfye

Xtutsung bes Stabtgrabens gemährt mürbe. Bier

3afre fpäter ging man nod? einen Schrift meiter,

inbem man einem Bürgermeifter geftattete, bei einem

hinter feinem Befiftum belegenen Btauerfurm auch

eine Pforte bur<h bie Blauer 3U brechen. Bm 27.

2Här5 J58^ überläft nämlich ber Bat bem Bürger*

meifter 3afob Sutterotf einen ©urm in ber nörblid?en

Stabtmauer h^fer feinem in ber Breitenftrafe im

pofemeg* unb peibepiertel gelegenen paufe, ben

bjilleburgsturm, einen ehemaligen ©efangenturm, unb

geftattet ihm, eine Berbtnbungstür burd) bie Stabtmauer

ju brechen. Bebungen mürbe all'erbings habet, baf

ber Befifer bas ©or alljeit forgfältig perfdfliefje unb

bie Sicherheit ber Stabt nicht gefäfrbe. Dasu fam

bann feit bem ©nbe bes \ 6 . 3ah*h* in gelbfnapper 3ei

t

bie Beräufferung eines ©eils bes unmittelbar unterm

Sdjloffberge gelegenen ©eils bes Stabtgrabens, ber

am menigften gefäftbet fdfen, 3U bjauspläfen. Dtefe

Beränberungen traten 5ur eines gan5 befonbers

freunblichen Berhältniffes jmifchen bem Bat unb bem

Sanbesferrn ©rafen XDolf ©rnft ju Stolberg ein,

ber ben mit pielen Bürgfdjaften für bie perrf<haft

perpflichteten Bürgern gern einige Borteile gönnte unb

mehr ben XDerfen bes ^riebens unb ber XDiffenfdfaft als

bem XDehr* unb XDaffenmefen jugetan mar. Diefes

Berhältnis änberte fich, als nach XDolf ©rnfts ©obc

im 3ahre f606 beffen Bruber 3°hann als f)aus=

ältefter folgte. Bis biefer ohne XDeiteres im nädften

3ahre, um einen eigenen nahen Zugang in bie Stabt

mit Bermeibung pon 2töf<henrobe 5U haben, beim

gräflichen Bormerf ein ©or in ber Btauer anlegte,

fuchte bie Stabt bies 3U perhinbern unb flagte beim

©berlehnsherrn, bem Kurfürften pon Branbenburg.

Der ©raf follte nun auch bie Blauer mieber fdfiefen,

mas aber nicht gefdjah. Die Pforte blieb beftehen

unb mirb \ 638 gelegentlich Stolbergifches ©or genannt,

ba fie nur für bie bjerrfdjaft unb bie gräfliche Diener*

fchaft benutzt mürbe, ©raf 3^hann flagte nun aber

feinerfeits gegen ben Bat, er laffe ©ürme unb Blauer

ber Stabt perfaufen, ©üren bur<hbre<hen, Schuhgräben

unb =XDälle perfallen, bie Dornen mürben ausgerobet,

bie XDälle eingejogen unb gleicbgemacht, baf man
oben pflügen unb fäen fönne. Sein Sohn XDolf ©eorg

befchulbigt ben Bat f 6 f 8 , baf er bie Schlagbäume

in Bbfall fommen laffe.

Xtun folgte ber grofje Krieg. Die Stabt befaf

meber bie Btittel, ihren BTauerring genügenb in

Stanb unb XDefen 5U erhalten, noch mar fie immer

bjerrin im eigenen f)aufe. Stabt unb Schloß XDer*

nigerobe, bie einft ein fefter ftarfer Paff am Busgange

eines bebeutenben parjtals gemefen maren, erfchienen

jur ^eit biefes Krieges als ungünftig gelegen unb

gegen bas grobe ©efd?ü^ nicht mehr miberftanbsfähig.

So perfielen BTauern unb ©ürme; bas 3°haTtnistor
blieb längere

<5eit ganj perrammelt unb jugefdfloffen.

Bis an ber perfallenen Btauer ber XTeuftabt infolge

eines Sturmes unb Begens ein ganjes Stücf einfiel,

mürbe es bur<h Balfen unb Pfähle notbürftig mieber

hergeftellt. Denn gef<hloffen mufte bie Btauer bleiben

unb biente ber Stabt immer noch jum Schuh gegen

gemöhnlichen (Einbruch unb fleine ftreifenbe Parteien.

Stäbtifcherfeits münf<hte man baher noch im 3ahre X 688

bie Sdfliefung ber Pforte beim herrfchaftlidfen Bormerf,

bod? erläfjt bamals ©raf ©rnft aus 3^nburg ben

3f. 3 fluuar ein Beffript, betreffenb bie Bufre<ht=

haltung besfelben, als Busgang jum Schlöffe (St.

Brch. I, 3* Kaften 9 Xtr. 7).

Bn ben perfallenen ^uftanb ber Btauer nach bem

breifjigjährigen Kriege erinnert bie f<hon ermähnte

©atfadfe, baff im 3ahre ein Sanbmäbchen,

freilich ju ihrem Xtnglüf
,
es magte, bur<h eine Xltauer*

Iüfe an ber (üblichen Btauerftrefe ber BItftabt am
Burgberge in bie Stabt ju fteigen. ©in Bilb pon

bem perfallenen ^uftanbe ber XImmauerung fönnen mir

uns aus bem freilich faft jmei 3ahrhunberte jüngeren

Bilbe bei ben ©u<hrähmen machen.

©ine befonbers poIi3eiIi<h=mtrtfchaftliche Bebeutung

gemann ber Btauerring für bie Bfjife, bie f 689 pon

ber branbenburgif<h=preufufchen ©berlehnsherrf^aft,

bie unfere Stabt auch jeitroeife in ber 3meiten pälfte

bes (7. unb ber erften pälfte bes \ 8 . 3ahrhun^er^5

mit Btilitär belegte, eingeführt mürbe.
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Die Ufsifeuermaltung hatte erflärlicßermeife bas

größte 3ntereffe an ber (Erhaltung non Blauem unb

Coren, unb bureß ißre mieberßolten llötigungen an

ben Hat, bie Blauer ausjubeffern, merben mir am
meiften über beren troftlofen ^uftanb belehrt. So mirb

1708 bem Hate bet Unbroßung r>on 200 Caler Strafe

anbefoßlen, bie Stabtbefeftigung in befriebigenben Stanb

3
U feßen. Das mar jroei 3a^re r»or bem Cobe bes

©rafen CErnft 5U Stolberg. Unter feinem llacßfolger

Cßriftian (Ernft muß jiemlicß frxib? eine Befferung ein*

getreten fein. ^>wat ßatte biefer trefflicße f)err uon

ber alten Baufunft fein Perftänbnis, bem Baumefen

an unb für ftd? mar er aber entfliehen jugetan, nur

baß er, jumal für Bauten, bie einem notmenbigen

praftifcßen Bebürfnis bienten, bie einfachen nücßternften

formen mahlte. Hun ift ju beobachten, mie mir auf

allen Bilbern, bie mir uon JDernigerobe aus ©raf

Cßriftian (Ernfts ^eit befißen, bem ©ier’fdjen uon 1729,

bem ber ^rau Philipp geb. Syfang uon etwa 17^5/50

unb ben uerfcßiebenen unmittelbar nach bem Stabt*

branbe uon 1751 ausgeführten erfeßen fönnen,

baß bie Stabtmauer glatt unb regelmäßig, ohne

Rinnen unb £üden, t>or uns fteht. Die Spißbäcßer

ber Blauertürme uermiffen mir überall ebenfo, mie uns

auch bas Schloß in feiner äußeren ©eftalt mie ein

fpißen* unb turmlofes Blaga3in (uom b)ausmannsturm

abgefehen) erfcheint. ©raf Cßriftian (Ernft ßielt auch

Smifcßen 1729 unb \7^0 noch eine regelmäßige Cor*

rnadje ber Bürger aufrecht.

Bad? ihm nerfielen bie Befeftigungen roieber, unb

com (Enbe bes 18. 3al?i;f?UTtberts an hörte man mieber

Klagen barüber feitens ber Königl. Itfsifepermaltung.

Der Hat mar aber 3U einem (Erneuerungsbau nicht

ju bemegen. 3m 3a*?re 1802 berechnete er, baß ihm

Blauer unb Core in ben leßten breißig 3a^ rert 6000

Caler Hnfoften uerurfacßt hätten. Der (Erbgraf b)enncß

meinte, ber Hat fönne fid? bie £aft baburcß erleichtern,

baß er bie ITiauer nach unb nach, nur B?alb fo ftarf

unb nur 3mölf ^uß ßocß baue. Cr erinnert auch

baran, baß man burd? Itbbruch ber ftumpfen ITiauer*

türme einen Uberfcßuß r»on uermertbaren Steinen ge*

minnen fönne.

ITiittlerroeile Ratten aber aud), uon (Einflüßen unb

übermütigem liieberreißen abgefehen, feßon oerfeßiebene

Durchbrechungen ber Stabtmauer, nach ber oben er*

mähnten £utteroth’fchen im 3ahl
'

e 158^ unb ber bes

StolbergifchenCors im3aßr£ l<507 ftattgefunben. Da
3u

hatte mehrfach bie Perlegung ber Begräbnispläße uon

ben Kirchhöfen r»or bie ITiauer Itnlaß gegeben. 3m
3aßre X 759 mürbe bie erfte £eiche aus ber £iebfrauen*

gemeinbe auf bem ©ottesader uor ber ITiauer meftlicß

ber Scßönenede beftattet. Pon ber borfßin führenben

Pforte gegenüber bem jeßigen Dur<ßbrucß uor bem

liobben nach ber Schönen <£de f?ct^t es gelegentlich im

3ahre WO, biene auch jur Sicherung gegen ^euers*

gefaßr (ugl. bie Ilbbilbung Caf. IV, Hr, 3(Q. 3m
3aßre 1785 folgte für bie Cotcn ber ©berpfarr* unb

Hifolaigemeirtbe bie Coröffnung 5mif<hen bem eße=

maligen ©efangenturm hinter S. Ilifolai unb feinem

meftlicßen Iiad?bar, roouon mir eine Ilbbilbung nach

einem Stcinbrucf aus ber erften f}älffe bes 19. 3aßr'-

ßunberts uor uns feßen (ugl. Ilbbilbung Cafel II,

Hr. 16). Diefes Bilbcßen läßt uns aueß uerfeßiebene

Hiffe unb £ücfen in ber baufälligen Blauer erfennen.

Die Perlegung bes Heuftäbter Begräbnisplaßes uor bie

ITiauer im 3a^re 1807 hinter ben 3oßaunisßof füßrte

auch 3m Hnlage eines Cores an biefer Stelle.

(Eine Heiße porteilßafter Caufcßgefcßäfte, bie uom

Hate mit einem guten Ceile bes Stabtgrabens jroifeßen

1822 unb 1825 gemacht mürben, füßrten nun aber

5U einer Durchbrechung bes Itlauerfra^es in größerem

ITiaßftabe. Da nämlich bie bei ber Blauer ober in

beren unmittelbarer Häße angefeffenen Bürger ein

großes 3ntereffe baran hatten, bas junäcßft anftoßenbe

Stüd bes ©rabens jur Ilnlage uon ©ärten 5U er*

merben, fo ueräußerte bie Stabt bureß eine ganje Heiße

uon Caufcßperträgen Stüde bes Stabtgrabens für brei*

unb mehrfache Hderftüde. Diefe Perträge hatten nun

aber bie Ilnlage einer gleichen ^aßl uon Blauerpforten

3
ur^olge. 3m 3ahrc WO jäßlte man beren rierseßn.

Blittlermeile mar auch längft ber Stabtgraben meft*

ließ potti Burgtor an ber Scßönen (£de bebaut, bie

übrigens bis 5m: Blitte bes 19 . 3ah r^un^er^5 e^ne

eben fo ßoßle, in ber Blitte uon Icöfcßenröber Ilbfluß*

maffer burcßfloffene Straße mar, mie bis furj cor

biefer ^eit bie £)auptftraßen ber Stabt, nur baß bei

ber Scßönenede 3U beiben Seiten bes ©rabens auch nocß

^roetfeßenbäume ftanben. Iluf bem ©raben, eine

Strede meiter meftlicß porn neueren Begräbnisplaße

pon H. £. ß., ftanb por 1831 ein Darrhaus, an beffen

Stelle feit 1831 bureß bas Bemühen bes Kaufmanns

Ißerßer bas ftäbtifeße Kranfenßaus entftanb.

So mar benn etwa ums 3 flf?r 1830 öer IDernige*

röber Stabtgraben in ber Bit* unb Heuftabt jum großen

Ceile als ©artenlanb ober als Begräbnisplaß benußt,

teilmeife auch mit Käufern befeßt, bie Blauer r»on

Saßlreicßen Cür* unb Coreingängen bureßbroeßen.

Blittlermeile ßatten aueß bie Stabttore abgängig 511

merben unb babureß bas äußere Stabtbilb fuß 3U uer*

änbern begonnen, ^uerft hatte man, meil es bem

(Einfturs broßte, im 3a^?re l 820 auf poIi 3eili<ße Iln*

orbnung bas Burgtor teilmeife abbreeßen müffen; bureß

bie ^euersbrunft bes 3a^res l 83o fanf mit bem inneren

£)auptturm bes Himfertors eine anbere f)aupt
5
ierbe

ber Stabt in Crümmer. tDoßl mürbe ber Stabt an*

befohlen, bas Burgtor mieberßerjuftellen, aber bem

Hat, ber fieß felbft roeigerte, bie Uhren am Burgtor

unb Iceuftäbter Hatßaus mieber maeßen ju laffen,

feßlten bie Blittel; unb als man im 3ahre l 8^0 an

bie notbürftige IDieberßerftellung bes Burgtors ging,

baeßte man nießt baran, ben inneren f)auptturm mieber

aufjubauen.

IDiber (Ermarten mar es aber mittlerrocile gerabe

bie ^errfeßaft, bie fonft ftets fo entfdßcben für bie

(Erßaltung bes ununterbrochenen Blauerrings ein*

getreten mar, gemefen, bie jum crftenmal ein Stüd

besfelben hatte nieberlegen laffen. Iluf Itnregung bes

Umtmanns Cßetlfußl mürben bureß gräfliche Per*

fügung r»om 25. Ilpril 1828 jmei Blauertürme am
gräflicßen Pormerf, barunter ber breitefte uon allen,



ein uierecFiger Currn in ber Heuftäbter BTauer unb

ein Siücf Stabtmauer beim BormerF jum Abbruch

beftimmt. Die burd? Abtragung bes tnerecfigen Curmes

entftanbene £ücfe mürbe bur<h Gerabelegung ber

BTauer mieber ausgefüllt. Die niebergelegten BTauer»

türme beim BorroerF folltett jmar nicht mieber errietet

merben, mohl aber bas abgebrochene StücF BTauer.

Das unterblieb, bo<h mürbe bie Unterbrechung bes

BTauerrings babur<h uermieben, baf man bie ftarFe

öfllid?e IBanb ber BormerFsf<heune, gleich öftlich uom
«Eingänge sum BormerFe, in ben BTauerring einbejog.

U)ie Ifer mit BücFfi<ht auf bie BormerFs« unb

Gartenuermaltung, ber nach Ausfüllung bes bauor»

gelegenen Sfücfs oomSfabtgraben eineFIeineErmeiterung

5uteil mürbe, ber alte Befeftigungsring na<h SO. eine

Einbuße erleibcn mufte, fo gefd?ah bas an einer

anberen Stelle burch bie gebieterifd? fid? geltenb

machenben Anforberungen einer neuen
<3 eit: Der

BTagiftrat, ber ben Hötigungen 5ur Ausbefferung ber

Stabtmauer unb ber IBieberherftellung eines BTauer»

turmes gegenüber ben BTangel an BTitteln geltenb

gemacht fyaiiz, entf<hlof fid? feit ben breifiger 3afyren

bes neunsehnten 3a^hunberts ju einem Unternehmen,

an beffen Ausführung erft ein fyalbts 3a £? rhunbert

3
unor ein fonft ftrebfamer patriotifcher IBernigeröber

nicht ju benfen gemagt hatte: er ging baran, bie

l^auptftrafen ber Stabt, beren Befchaffenheit mir im

porigen Abfchnitte Fennen gelernt haben, in einer ben

Anforberungen ber ^eit unb bes BerFehrs mürbigen

ZDeife umgeftalten unb regelrecht pflaftern ju laffen.

Bis jum 3ahre 1839 mar man bamit bie Breite»

ftrafe hinab bis in bie Höhe bes BimFertores uor=

gebrungen, beffen öftlidjer Borbau bei bem Branbe

uor fechs 3ahren flehen geblieben mar. Eine genaue

Borftellung r>on bem «guftanbe biefes Aufentors un»

mittelbar nach bem Branbe im 3ahre 1833 gemährt uns

bie Abbübung Caf. IX Hr. 18. Da bie Strafe an ihm

uorbeigeführt merben mufte unb fein uerfallener ^u=

ftanb bei ber Anlage ber Strafe gleid? unter ihm ben

Einfturs mit Sicherheit befürchten lief, fo blieb nichts

übrig, als bie Erlaubnis 3U feinemAbbruch nachsufu<hen.

Diefe mar bamals nur nad? Befragung t>erf<hiebener

3nftansen $u erlangen. Ha<hbem bas gefeiten unb

bie Genehmigung bes Kriegsminifters, bes BTinifters

bes 3nnern unb ber PoIi3ei, bes GenetalFommanbos

bes vierten ArmeeForps unb bes ©berpräfibenten ber

Prooins Sa<hfen erlangt mar, Fonnte im 3ahre 18^3

3um Abbruch biefes Aufentorbaues gefchritten unb an

ber Stelle, mo bis 1833 ein Doppeltor geftanben hatte,

ber Abfchluf ber BTauerumgürtung burd? ein offenes

uerfchliefbares Gittertor bemirFt merben. Derfelbe

Anlaf, ber bem AufenmerFe bes BimFertors fein Enbe

gefügt hatte, bas Borbringen bes neuen Strafenbaues

bis su feinen ^üfen, führte auch ein 3ahr5e^?ut fpäter

Sum Abbruch bes Borturmes beim IBefterntor. Das

Gor mar fo niebrig übermölbt, baf bioäfodabem

IBagen nicht bur<hfahren Fonnten. Unter ber Be»

bingung, baf alle BTauertürme flehen bleiben follten,

mürbe ber Abbruch genehmigt. Auch er mürbe bur<h

ein offenes Cor mit ^lügeln crfeft.

Ein mächtiges IBehen, bas ben Anbrud? eines

neuen frühlings, ben Dur<hbrud? eines neuen IBernige»

robe bur<h bie engen ^effeln ber bur<h BTauern, Core

unb Gräben eingeengten mittelalterlichen Stabt per»

Fünbete unb förbern half, folgte auf bie Gluten ber

grofen ^euersbrunft bes 3ahres 18^7. Als bamals

bas peibeuiertel in Afd?e gelegt mar, traten bie hemm-
niffe befonbers Flar sutage, bie bur<h beffen pöllig ab»

gefchloffene Geftalt bem öffentlichen BerFehr unb

bamit ber EntmicFIung ber Stabt bereitet mürben.

Beim IBieberaufbau fah man fid? bringenb peranlaft,

einige augenfällige Hbelftänbe 5U befeitigen. Bei ber Ber»

binbung smifdjen BTarFt unb IBefterntor mürbe bie

gefährlichfte Enge unb Krümmung ber IBefternftrafe

burch Erbreiterung befeitigt, bie BTittel» unb hinter»

ftrafe orbnungsgemäf nad? ©ften su fortgefeft unb

ihnen ijkt bie Einmünbung in eine regelrechte füb»

nörbli<he BerFehrsftrafe gcf<haffen. Das mar bie

bringenb notmenbige Berbinbung, bie pom ©ftenbe

bes BTarFtes in ber Bietung auf bie nörbliche Blauer

gef<haffen mürbe. Bis sum Branbe pon 18^7 mar

ber BTarFt hier burch ben alten S<huhh®f facFgaffem

artig abgefchloffen. Als man bie Strafe 3U bauen

begann, nannte man fie baher sunächft Schuhhofflrafe,

ein Harne, ber bann fpäter, als bie Stabt im 3ahre

1872 bie erfte Eifenbahnuerbinbung erhalten hatte,

in Bahnhofftrafe umgeänbert mürbe. Es ift leidet

erFlärltch, baf fich, als bie Strafe im 3ahre 1856

SU smei Dritteln ihrer £änge bis an ben BTühlgraben

fertiggeftellt mar, in ber Bürgerf<haft bas Bedangen

regte, fie nicht nur bis an bie Blauer, fonbern burch

bie BTauer 5U führen unb pom BTarFt aus eine Ber»

binbung nach Horben 3U f<haffen. Hadpem einige

BebenFen bes bamals bas t>ormunbIi<he Begiment

führenben Grafen Botho, au<h eines etmas abgelegenen

Stabtteils, ber bur<h bie neuen Strafen einen Ha<hteil

für feine nächften 3utereffen befürchtete, überrounben

maren, mürbe bie Genehmigung sum Durchbrud? unb

Sur Berlängerung ber Strafe erteilt unb bie BTittel

burch Äberfchüffe ber Kämmerei, bur<h eine Bereini»

gung $ur Befchäftigung arbeitslofer £eute unb nicht

Suleft burch freimütige Beiträge sufammengebracht.

Als nun bie BTauer bur<hbro<hen mar, mürbe ihr

Bing, ba bie poliseilidpe Bemalung besfelben famt

ber Erhebung bes Corgelbes noch fortbeftanb, $u

biefem g)Voz& anbermeitig roieber gef^Ioffen, inbem

hier unmittelbar meftli<h com ^iegelhof unb gleich

bei einem sur peibe gehörigen BTauerturm bas BTarFt»

tor als erfter aus ber Alt» unb Heuftabt unmittelbar

nach Horben gerichteter Corausgang entftanb.

IDenn nun aber auch im Grofen unb Gänsen in

ihrer äuferen Erfcheinung unb gefefli<h burd) obrig=

Feitliche unb polisetliche Beftimmungen bie in IBernige»

robes frühe Borseit surücFreichenbe äufere Bemehrung

nod? im 3ahre 1857 fortbeftanb, fo Tratte bo<h ber

Berfall ber Stabtbemehrung f<hon feit 3ahrhunberten

begonnen unb bamit beren Bebeutung unb ^eftigFeit

nach unb nach abgenommen. Schon einseine bur<h

bie BTauer gebrochene Coröffnungen unb bie Be«

nufung pon Ceilen bes Stabtgrabens burdj Priuate
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ftrtb als foldfe Schäbigungen an5ufefen. Piefe mehrten

fi<h im 1

(
8 . unb befonbers im erften Piertel bes

(9* 3a(?rfunberts. Unb mie fid? in einem entfräfteten

Körper bei Pflanjen unb Cieren Schmarotzer anju=

fetten pflegen, fo festen fiep au<p an bie 3nnenfeite

ber Stabtmauer Buben unb (Einbauten an, nacpbem

Ceile bes Stabtgrabens fcpon feit bem (Enbe bes

( 6 . 3ahrfunberts bebaut morben mären.

tDir fehen, mie bas bei ber Heuftabt, beren Be=

mefrung ber altftäbtifcpen bebeutenb nad?ftanb, bereits

ber ^all ift, als uns in ber erften pälfte bes ( 6 . 3 afr=

funberts suerft Hacprichten über bergleicpen (£rfcpeinun=

gen bargeboten merben. Kn ber KItftäbter HTauer ift

bas an einer einjigen Stelle erft feit ber ^5 eit bes breifig»

jährigen Krieges ber ^all: 3m 3 a^re l 625 J?at 3Ifc

poppe einen Curm auf ber Steingrube in pacpf,

mooon fie 511 ©ftern jroei ©ulben an bie Stabt*

fämmerei
5 aI?It. (Es mirb ber Curm fein, bei melcpem

unfer Stabtplan aud? im 3afre (75( unmittelbar uor

bem Steingrubentor ein häusliches Knmefen mit ber

3meimal angebrachten pausblecpnummer 4(64( rer*

jeid^net hat. Die Krt unb Xöeife, mie ein folcper

HTauerturm burcp einen ror* unb hineingebauten polj*

bau mofnlicp gemalt mürbe, mirb uns burcp einen

folpen Curm auf ber Steingrube aus uiel neuerer

<3eit lebhaft Deranfcpaulicpt. Kn ber £age bes <Ein=

gangs 5um tPefrgang fönnen mir an biefer Kbbilbung

beutlicp erfennen, mie bebeutenb bie UTauer an biefer

Stelle erniebrigt morben ift. (Kbb. Cafel I Hr. 35).

Bei ber Steingrube fatte eine folche Permenbung

eines HTauermerfs ju priuatem ^mecfe für bie Be*

mefrung meniger ju bebeuten, meil fier ber Umgang
um bie UTauer burcf bas bahinterliegenbe Pormerf

unterbrochen mar. Kn anbern Stellen ber UTauer

entftehen foldfe Bauten in ober an ben UTauertürmen

feltener. Kn ber fübli<pen UTauer ber Kltftabt, ben

fogenannten Kitterhöfen gegenüber, lief ©raf Cfriftian

(Ernft im 3a^ re (7(8 n ad} Pereinbarung mit bem

Kat — megen bes ftäbtifd^eh XDeid?biIbred?ts — eine

IDofnung für ben StabtDogteigericpts*Biener bauen.

Hoch h^te fteht fier ein fleines paus (©ttoftrafe 7,

Stabiplan 4(02). Ha<h Kusmeis unferes pians

ftanben gleich nörblid? beim IPefterntor unmittelbar

an ber Stabtmauer
3mei fcpmale Käufer, bie jeben*

falls nach bem Branbe uon (84(7 nicht mehr nor*

hanben maren, mährenb hier jeft — in ber nunmehrigen

Kingftrafe — mieber päufer flehen. <£benfo mar ums
3ahr (75( fd?on ein fleineres päuspen unfern bes

fpätern Purcfbrucfs jum neuen ©ottesacfer ber ©ber*

pfarrgemeinbe rorfanben.

KIs es nun aber feit bem Branbe non (84(7 mit

bem alten ^eftungsmefen ganj 5U (Enbe ging, nifteten

fi<h an unb unmittelbar neben ber Stabtmauer an

nerfcpiebenen Stellen ärmere, teilmeife rerfommene

£eute ein, beren ©ebäcptnis teilmeife nod? beim gegen*

märtigen ©efcplecpt fortlebt.

Beginnen mir im Horben bei ber peibe, fo hatte

fi<h fier — mohl unmittelbar nad? ber ^euersbrunft —
ben näd/ften Curm nörblid? nom IDefterntor „ampiaf",
mie man bie mit einem Brunnenpfahl rerfefene Stelle

auf ber meftücpen fjeibe beim ^ufammentreffen ber

UTittelftrafe unb ber meftöftlichen unb norbfüblichen

pinterftra^e (letztere früher pirtenftrafe) eine ^amilie

^inbeifen 3um troglobytenähnlichen tDofnfip erforen.

(Pergl. Kbbilbung Cafel II Hr. 24( „am Platz".) (Es

mar eine bunfle pöfle, in bie man mittels einer £eiter

flieg. TPeiter nad? ©ften falle ftd? ein Sdjmeinefirt

(Emert unb ein Arbeiter ©flmann Dom Käfzelfcpen

<3iegeIfof eingeniftet, fpäter ein UTann namens pecpt.

IDir fehen biefe IDofnungen auf Kbbilbung Cafel II

Hr. (5.

Um meiften UTaucranmohner unb Curmbemohner

unb Benufer gab es unmittelbar uor ber Heuftabt,

uon ber Breitenftrafe an nach ber Steingrube ju bis

3um herrfchaftlichen Pormerfe. (Es erüärt fid? bas

menigftens teilmeife baraus, baf es hier noch bis in

neuere ^eit mehr freien Kaum gab, als an anberen

ZTTauerftellen. So baute fid) hter/
es nact? ^er

^euersbrunft bes 3a
fy
res (84(7 einige ^eit an 2Poh=

nungen mangelte, ber Pater bes jeft lebenben Stein=

fefermeifters Kamme im 3a
fy
re (

8z
(9 an ^em HTauer=

türme nicht meit uon bem Schloffermeifter KTichaelis

jeft Steingrube 5 an. Sein paus mit einem Stücf

©arten bahinter hatte einen anberen Charafter als bie

bisher ermähnten JPohnftätten an ber HTauer. (Es

mar ein Keihehnus. (Eine Porftellung uon ben päufern,

pütten unb Ställen an unb in ben Cürmen auf ber

Steingrube (heute ©rofe Bergftrafe) gemährt unfere

Ubbilbung Cafel VIII Hr. 35. (Einen ©egenfaf ju

biefem gänjlichen Perfall gemährt ber burd? ben dürften

©tto mieber hergefteüte mit feinem urfprünglichen Spif=

bad? rerfehene Curm auf ber Steingrube, an beffen

Horbfeite auch noch ß(n Stücf Stabtmauer in urfprüng=

liefet pöfe erfnlten ift. Ubb. Cafel X Hr. 57.

Uud) ber noch ftefenbe burcf ben gefcpicptlic^en unb

Kunftfinn ^ürft ©ttos im alten Cfarafter mieber=

fergeftellte Curm am Ultftäbter ober Höfcfenröber

Burgberge mar seitmeife mit als TPofnung benu^t

uon einem Barbier Steimecfe, mie mir bas auf bem

Bähmenbilbe mit Brocdenanficft Ubb. Cafel IX Hr. 33

fehen. Un ben Coren fuepten aud? arme, sumeüen

elenbe unb uerfommene £eute ifre Zuflucht, mie bas

befonbers uon bem nad? bem Branbe uon (855 ftefen

gebliebenen Uufentor öfllid? ber Heuftabt (Kimfertor)

gilt. (Ein foefft mahrfd^einlich Crola’fches im 3- (887

uon Kiefenftafl nachgejeicfnetes Bilb Cafel IX Hr. (8

fteüt ben Porbau bes Kimfertorturmes mit feiner

Umgebung unmittelbar nach ber^euersbrunft b. 3- (835

uors Kuge. Km Burgtore enbü<h mar füblicf uon

bem heute HTäffer’fchen paufe (St.=pi. 80) nodj ein

päusd^en (St.=pi. 8() eingeflemmt, morin juletjt ein

Scpneiber Burd?arbt, uorfer TPeingärtner mofnte.

IPas fief im Perlauf Don 3a (?r(?unberten an ber

Perminberung ber mittelalterlichen Stabtbemefrung Don

JPernigerobe uorbereitet fatte, gelangte grunbfätdief in=

folge einer (Eingabe bes HTagiftrats uom ( 2 . Kpril (865

an bie gräfliche Kegierung jum Kbfdjluf. Parin be=

antragte ber HTagiftrat: (. nom IPieberaufbau bes

Burgtors entbunben, bagegen 2 . 3um Kbbrucp bes

3ofannistors, 5. jur Cinebnung ber Stabtgräben,



jum Hbbruch bes ftäbtif<hen bjaufes am Beuftäbter

Cor ermächtigt 3U roerben. Pon einer Abtragung ber

HTauer ift I?ter rtic^t bie Hebe; fie mußte aber aus

ber Begrünbung ber geftellten Einträge mitBotroenbigkeit

folgen. XInb bie Begierung machte biefen Hntrag in

feinem ganjen Umfange 5U bem irrigen: bas 3oI?annis=

tor fei nid?t in polijeimäfigem ^uftanbe, ber Stabt»

graben biete gut gelegene, ber Stabt Bußen bringenbe

Bauteilen, ber fcfylecfyte ^uftanb ber Stabtmauer er»

forbere erhebliche unnötige Baufoften. Die Corfperre

ift überflüffig unb fcfyäblicfy, befonbers auch im 3nkreffe

ber poliseilicfyen, kirchlichen unb Sdjuluerbältniffe.

Unterm 26. September 1866 genehmigte ©raf ©tto

bie geftellten Anträge unb forberte einen Bebauungs«

plan. Hm 26. ©ktober geftattete bie Königliche

Begierung auch bie Bieberlegung ber BTauern, fomeit

fte nicht jur XXmfriebigung ber Begräbnispläße unb

Priüatgrunbftüde biene mit ber Bebingung, baß bie

barin ftehenben Cürrne erhalten bleiben folllen. 3m
3aßre 1868 roerben bieCorroärterhäufer am Beuftäbter»,

Burg», XHarfk unb 3ohann^stor au f Abbruch perkauft;

bie Corroacf)t ha^e bis (£nbe (867 gebauert. 3m
3ahre (876 mürbe bas Corroärterhaus am XDeftern»

tor nebft einem alten Curm (pgl. Hbbübung Cafel X
Br. f3) für 550 2TTarf an ben Dadjbecfermetfter Baud?

peräußert unb für ben ©runbraum 5(20 Htark gelöft.

Hm (. Hpril 1877 mürbe bem Corroärter X}otopp am
XDefterntor gefünbigt, (879 ber Hbbrueß ber Stabtmauer

pom BTarkttor bis 5ur Hinfahrt in ben ©berpfarr»

firchhof foroie roeftli<h oom BTarkttor bis 3um ©rahn’f<hen

©artengrunbftück unb com 3°bannistor bi* 3U ^em

£)irtenhaufe ins XDerk gefegt, ( 88 ( pom ©berpfarr»

friebhof=Cingang an bis 3um ©ifd?Ier bjolßheuer in

ber Breitenftraße, 1(883 bie Icieberlegung ber Curm»

refte pon ber Bahnßofftraße nach bem XDefterntor be=

mirft. Bei ber Sprengung mit Dynamit ergab fid?

ber überaus fefte Perbanb bes Kalkmörtels mit bem

Bogenftein. HTii ber am September (889 erfolgten

Sprengung bes feften gefchloffencn Curms htttter bem

Klaushofe, einem alten Curmgefängniffe, mar bas XDerk

ber Sprengung bes HTauerpan 3ers, ber XDernigerobe

feit frühmittelalterlicher ^>zxt umfdbloffen hQke, 3um

Hbfchluß gelangt. Cs mürbe bamals t>on höherer

Stelle perfügt, biefe Catfacbe ben geitgenoffen unb

künftigen ©ef<hle<htern burd? einen Den?» unb 3n fd?rift=

ftein funb 3U tun. Diefer Denfftein bc3
eid?net aud? bas

<3iel unferer porliegenben Hrbeit, bie nur bis bahin

gehen follte, mo aus bem alten XDernigerobe bas neue

mürbe. XDie gerabe jene ©ebenktafel 3ugleich ben

geeignetften HTerkftein für unfere Hufgabe bilbet, mirb

uns einleuchten, roenn mir bebenken, baß fie am (Etn=

gang ber nach XDernigerobes (Ehrenbürger genannten

X}inberfinftraße angebracht ift, jener 3roeiten bjauptper»

binbung unferer Stabt mit ben Bahnhöfen, bie ja für

unfere im Reichen Perkeßrs ftehenbe Bereit pon

entfcheibenber Bebeutung finb.

Die uorliegenbe Keine Schrift roill auch nur eine

meiter ausgeführte ©ebenktafel fein unb seigen, mie

bas alte XDernigerobe mürbe, mar unb mie aus ben

engen Schranken bes alten ein neues XDernigerobe

heran» unb tytausvoudjs. Cs konnte bas hier freilich

nur in bem engen Bahnten bes äußeren ©runb» unb

Hufriffes ber Stabt unb ihrer Bemehrung gefcßehen,

hoch fteht biefer äußerliche Bau in einem geroiffen

^ufammenhange mit ber inneren ©ntroicfelung.

Das Perftänbnis, bie fromme liebepolie Pflege bes

HIten barf unb mirb an unb für fid? nimmer bem

rüftigen frohen XDirken unb Streben in ber ©egenmart

3umiber fein. leicht henunenbe Schranken, mohl aber

belehrenbe, ©eift unb ©emüt anregenbe (Erinnerungs»

male an eine taufenbjährige (Entroicklung finb auch bie

nod? auf uns gekommenen Befte ber alten Stabtbe»

mehrung: Bi<ht unerhebliche Ceile bes alt» unb neu»

ftäbtifchen BTauerrings finb im Schüße ber erlaubten

über ber Stabt maltenben X)errf<haft, ihrer ©arten unb

ihres Porroerks ftehen geblieben, 3mei hkr gelegene

HTauerfürme bureß bas liebepolie Perftänbnis ber

heimifchen Po^eit mit ber ihrer fdptefergebeeften

Spißßauben mieberhergeftellt, nad? Hbenb 3U ragt am
(Eingänge ber alten Stabt unb ber älteften meftöftlichen

Perkeßrsftraße ber h°he XDefterntorturm empor. HIs

einfamer aber lehrreicher frieblicher Porpoften ift an ber

©artenftraße hinter ber XDohnung bes fjerrn 3ngenieurs

Stübers ein Xlberreft bes Htauertürmchens unb ber HTauer

beim bjirtenßaufe am äußerften nörblichen Porfprung

bes alten Beuftäbter BTauerrings erhalten unb mit liebe»

pollem Perftänbnis nimmt ftd? bie Stabtperfretung im

(Einperffänbnis mit ben ber (Erhaltung benkroürbiger

Baumerfe ber Po^eit bienenben Behörben bet Pflege

bes por Bitterhöfen unb am Husgang ber BTarktftraße

gelegenen BTauerturms (Dullenturms) an, ber nad?

perfdßebenen Bidjtungen htn ein 3mar befeßeibenes aber

bebeutfames Denkmal unferer hewüfd?en Por3 eit ift.

Kleine <3ufäße unb Perbefferungen.

S. 8 . 2. Spalte <3eile (8 con unten ft. Y c 26

l. Ye 26.

S. (0 f. Bad? Chr. bjeinr. Delius, Befchreibung

pon XDernigerobe S. 520 (um (792— (79^) mar an

ber Stelle bes Burgtors nach Böfd^enrobe 3U ein»

gehauen bie 3a^? r5a^?1 : 1582.

S. (3. Bad? berfelben (Quelle unb ebenfalls S. 320

mar am Beuftäbter ober Bimker Cor nad? bjalberftabt

*7



hin — alfo am öftlidjen Portor — ein Sanbftein ein»

gemauert, auf bem fid) nad? oben ju bie 3nfü?rift

ANNO 1601 befanb. Darunter mar bas ganje ober

grofe gräflid?e XPappen urtb bas Stabtmappen aus»

genauen. —
Bet ber ^euersbrunft uom 8 .

^ebruar 1855 blieb

in ber Bähe bes Bimfertors bas fleine 5meiftödige

paus Breiteftrafe 106 (©ifchler Beinharbt, (Eigentümer

Bmtmann Beder in £angeln) unb ein ©eil oon 109

(©amafefenfehneiber peyer) ftefen.

S. 15 1 - Spalte. Btt bem page’f<hen paufe

Breiteftrafe 91 mürbe in ber UTitte ber Saumfd?melle

über bem ©rbgefdfof bas Baujahr eingefefmitten, bod?

ift bie 3at)l megen Übermalung unb Permitterung

heute nur nod? fefmer 5U lefen. XPir ernannten noch

mit einiger Sicherheit: 16. 8
,

bie Herren Bäder bjage

b. 3- unb X)err Benbant page 1668 bejm. 1698.

perr Benbant page fält bas letztere, be5m. eine <3a^
aus bem Ieften 3ahr5e fy

n * bes 17. 3a
fy
rhunberts für

bas richtigere. Das paus perbient fomofl megen feiner

ardfteftonifefen ©eftalt als megen bes fier 3 ahr=

funberte lang betriebenen Bädergemerbes— bie ^amilie

X}age felbft ift fier fd)on feit 17 3 a J?r32l?ntcn anfäffig

— ein befonberes 3nfereffe-

S. 20 2. Spalte Zeüe 20 pon oben 1. beffelt.

S. 22 1 . Spalte g)dk 8 uon unten 1. XDieb.

S. 22 2 . Spalte unb t>gl. S. 5^. Der in ber

^eftfefrift 5m 25. ©ebenffeier bes parjpereins S. 8 ^

ermähnte XPappenffein ber ©ttilie non Bübjingsleben,

©emaflin bes pauptmanns Dietrich pon ©abenftebt

an ber ehemaligen S<hna?enburg mürbe bet bem Bau
ber unmittelbar babei gelegenen UtäbchemUTittelfchule

unb froheren ©öchterfdjule (^ürftin Bnna=S<hule) mieber

jutage geförbert unb ift gegenmärtig in bem anftofenben

©arten bes ftäbtifchen Diafonatsfaufes aufgeftellt. ©r

ift befonbers forgfältig unb feralbifcf bemerfensmert

ausgemeifeit unb läft im (grünen) ^elbe einen (filbernen)

£ömen mit übergeftürstem (golbenen) pelm fefen, ber

mit ficben rot»meifen ^üfnehen beftedt ift. Über bem

Schübe erfcheint ber X^elm — ber bur<h Bbftofen ge»

litten ha* — gefrönt unb mit ben fieben ^äfnehen

als f)e^f!einob. Die rot unb meif 5U benfenben

f)elmbeden finb fd?arf unb gefchmadpoll ausgeführt,

ebenfo bie 3a^r3a^ 157*1 unten am S<hilbe. Da
©ttilie geb. p. Bü^ingsleben ober = lömen erft am
6 . Bopember 1 59^ im 86 . £ebensjafre ftarb, fo mar

ifr noch ein Bufentfalt uon jmei 3af? r5ehn *eTb fett

1586 als XPitroe, in ber Scfnafenburg befdfeben.

S. 57 2 . Spalte. ©s mag hier, um fünftiger

^orfefung nid;t unnötiger XPeife ein Bätfel aufjugeben,

noch über ein merfroürbiges Bilbmerf Busfunft erteilt

merben, bas ebenfalls mie bie getäfelte Dede unb bie

©infaffung ber ©ingangstür uon bem nunmehrigen Be»

mohner bes Kaufes ZTTarftftrafe 1 aus bem Seiten»

füge! bes ehemals Schüfc’fchen paufes entfernt unb

am ©ingange bes X)aufes Utarftftrafe Br. I an»

gebracht mürbe, unb jmar über ber Schüfe’fcfen ©ür=

einfaffung unb unten an einem uon bem jetzigen Be»

fifer über biefer ©üre ausgebauten ©rfer, bem biefes

in Sanbftein ausgehauene Bilbmerf nun als eine Brt

©räger ober Konfole bient. Der Stelle feiner f^funft

angemeffen uon befdjeibenen Bbmeffungen ift es bas

©rabbenfmal einer 3uugfrau, bie im 3ahre 16 16

in bem Keller unter bem im 3a^re 1556 gebauten

Seitenflügel bes paufes XTTarftftrafe 5 beftattet mürbe.

Ba<h gütiger XBitteilung ber ^rau Dr. Krusfa mürbe

an ber Stelle, mo fi<h biefer Denfftein befanb, ein Sfelett

ausgegraben, morüber fie pon ihrem Pater, meilanb

Kaufmann^riebrich XPilheltn Pfannfucfen, belehrt mar.

Der als ein längliches Ptered behauene Sanb»

ftein enthält auf einem menige £oU. h°hen Banbe

ben Barnen SABINA STRORAVEN.
Die Iinfe Schmalfeite ift leer; bagegen enthält bie

rechte gleich an ben Perfonennamen anfd?liefenb bie

Zeitangabe: AO 1616.

Hütten über bem Barnen ift ein bemfelben ent»

fprechenbes poüftänbiges rebenbes ^amiltenmappen mit

pelm unb pelmbeden ausgehauen, bas im ftehenben

Sdflbe einen (heralbifcf) rechtsfehenben fifenben Baben

mit Strohhalm im Schnabel fehen läft. Bis Sd?ilb=

haltet bienen jmei unbefleibete Knaben ober ©ngel.

Bun ift es merfmürbig, baf nicht nur nad? Bus»

meis ber pollftänbig erhaltenen Bürgerauffd^mörungen

eine Bürgerfamilie jenes Bamens uom 16.— 18. 3ahr=

hunbert in XPernigerobe nid?t anfäffig mar, fonbern

baf auch bas Sterberegifter ber ©berpfarrgemeinbe,

3U ber bie Btarfb (ehemalige Bitter») Strafe gehörte,

überall ben Barnen Strorauen nicht barbietet. Bud?

im ©rauungsregifter unb unter ben ©aufjeugen fanben

mir bie Sabina nicht. BUerbings ift um bas

3ahr 1 6f 6 bas Kir<henbud? am oberen Banbe bur<h

^eudjtigfeit ober eine äfenbe ^lüffigfeit befd^äbigt, fo

baf einjelne Z e^en auf jebem Blatte nid^t mefr 3U

lefen finb. Übrigens fdjeint ber Strohrabe ein „feltener

Pogel" 5U fein, ben mir bisher nicht aufjufpüren per»

mochten, mäljrenb uns ähnliche Bilbungen mie Stroh*

halm, Strohfarf, Strohforb, Stro» ober Strohmeyer,

Strohfeil u. a. m. als ^cmüliennamen pereinselt

teils häufger begegneten. Sobalb es gelingt, in ber

Bähe ober ^erne eine foldje ^amilie urfunblich auf»

3umeifen, roirb fi<h eine Permutung über bie X)erfunft

bes meibüd?en XPefens aufftellen laffen, beffen Barne

jeft an offener Strafe uon jebermann 5U lefen ift.

Cafel V in ber Xlnterfdfrift ft. Untere I. ©bete
Breiteftrafe.

©afel VII müffen. bie Bbbilbungen 2 bis 4 bie

Bummern 30, 26 unb 30 tragen.

©afel IX in ber Unterfchrift 5U Br. 55 I. Bähmen

ft. Bühmen.
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